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beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini
scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht
vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig an Be
deutung gewinnende Literatur ermöglichen.
Der Abonne
mentspreis ist incl. Zustellung in Russland 8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen Ländern
2O Mark für das Jahr, 1O Mark für ein halbes Jahr. Abon
nements-Aufträge bittet man an die Buchhandlung von C.
Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 14, Manu
scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilun
gen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa
nach (Petersburger Seite, Grosser Prospect Nr. 7, Quart. 6)

–

Von

Dr. med. Alfred Högerstedt.
Meine

Herren

Die moderne klinische Analyse der Circulationsstörun
gen fusst auf einer Betrachtung des Kreislaufssystems
als
eines Ganzen, eines
sich abgeschlossenen Gefässringes,
dessen Aufgabe es ist, mit allen seinen Abschnitten für
die Erhaltung einer bestimmten Umlaufsgeschwindigkeit
des
ihm strömenden Blutes, einer gewissen
wie
«allgemeinen Circulationsgrösse»
Liebermeister sagt

–

–

aufzukommen. Es ist klar, dass zur Integrität des Kreis
laufes vollkommene Functionstüchtigkeit
aller seiner Ge
fässabschnitte erforderlich
ist. Schädigung dieses Hohl
netzes, gleichviel an welcher Stelle, bedingt Aenderung
der Blutbewegung und trifft dadurch alle Theile des Ge
fässsystems.
Jede Erkrankung des Gefässringes, sei sie
im grossen oder im kleinen Kreislauf, im Herzen oder
an der Peripherie gelegen, ist daher
ihren Gesammt
wirkungen zu beurtheilen, und vice versa aus diesen Sitz
und Wesen jener primären Ursache zu erschliessen.
Der Klinik den Boden für solche Forschungsmethode
geebnet zu haben, ist das unbestreitbare Verdienst von
Basch's.
gestattet die Wirkungen aller nur
Sein Kreislaufmodell
denkbaren, gleichviel an welchen Stellen belegenen Stö

in
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klinischen Untersuchungen aus dem Peter-Paulhospital
zu St. Petersburg.

in

und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb
nissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er
halten.
Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersb. Aerzte,
Aerzte, der Ge
des St. Petersburger Vereins deutscher
sellschaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicini
schen Gesellschaft zu Dorpat und der Gesellschaft liv
ländischer Aerzte.
Besondere Aufmerksamkeit wird die
Wochenschrift
auch fernerhin der russischen medicinischen
Literatur widmen und in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre,
auch weiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti

Nach

!

Wochenschrift

wird auch im Jahre 1895 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

zu richten.

–

'').

ihnen

in

Medicinische

Ueber

Die nachfolgende Vorlesung leitet eine grössere Reihe von
Krankengeschichten ein, die der Verf, einer genauen klini
schen Analyse unterzogen hat, und die, zusammen ein abge
schlossenes Ganzes bildend, im laufenden Halbjahr
unserer
Wochenschrift veröffentlicht werden sollen.
Die Red ction.
*)

–
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und die an ihnen beobachteten Wirkungen warmer
die Desinfection der Hände.
Bücher
Boas: Diagnostik und Therapie

Reinicke: Bakteriologische Untersuchungen über
anzeigen und
W. Ohlmüller: Die Untersuchung des Wassers.
der Magenkrankheiten.
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Anzeigen.
Vacanzen.
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rungen auf die Blutdruckwertheilung
in den von einan
der gesonderten Gefässprovinzen des grossen und kleinen
Kreislaufs direct abzulesen. Die Resultate der mit dieser
Vorrichtung ausgeführten Versuchsreihe sind in der 1892
erschienenen Monographie «Allgemeine Physiologie und
Pathologie des Kreislaufs» niedergelegt und bilden, weil

sie sich Punkt um Punkt mit den bisher bekannt gewor
experimenteller Forschung decken,
denen Ergebnissen
eine sichere Grundlage für klinisches Denken. Gewinnung
directer Aufschlüsse über die Schwankungen des Blut
drucks gestattet die Beschränktheit unserer klinischen
Untersuchungsmittel ja nur am arteriellen
System des
grossen Kreislaufs.
Und doch ist damit schon viel ge
wonnen. Denn die Methode, deren Einführung und Aus
bildung bekanntlich gleichfalls durch v. Basch und seine
Schüler erfolgte, ermittelt wenigstens für jeden einzel
nen Fall das erste Glied der Kette; sie liefert einen fe
sten Anhaltspunkt,
von dem aus die Beurtheilung des
Blutdruckverhaltens in den übrigen Abschnitten des Kreis
laufs bedeutend erleichtert ist; sie wird aber noch mehr
leisten können, wenn die Beobachtung grundsätzlich bei
verschiedenen Körperhaltungen vorgenommen werden wird.
Erforschung der Leistungsschwankungen
gleichviel wel
chen Organs oder Organsystems setzt doch nothwendig
andauernde Beobachtung der Functionen des Objectes von
zwei extremen Punkten aus, d. h. unter einander ent
gegengesetzten, sich gleich bleibenden Thätigkeitsbedin
gungen, voraus.
Solche innerhalb physiologischer Gren
zen sich haltende Bedingungen sind der klinischen Beob
achtung des Kreislaufs in der fortgesetzten Untersuchung
bei liegender und stehender Körperhaltung gegeben. Die
Messung des Blutdrucks am Krankenbett hat den Befund
daher stets
ebenso wie die anderen üblichen Unter
suchungsmethoden
sowohl im Liegen als im Stehen
zu erheben.
Von Seiten der Physiologie ist einer klinischen Be
handlung der durch Marey zuerst aufgeworfenen Frage
vom verschiedenen Verhalten des Blutdrucks bei wech
selnder Körperhaltung bereits bis zu gewissem Grade vor
gearbeitet. 1877 hatte A. Salathé durch Messung des
Blutdrucks und directe Beobachtung der Gefässe der dura
mater festgestellt, dass bei aufrechter Haltung die Ver
sorgung der oberen Körperhälfte mit Blut erschwert ist,
dass der Blutdruck dabei nicht nur in den Carotiden,
sondern, nach einer kurz dauernden Steigerung, auch in
den Cruralarterien
absinke. Als Ergänzung hierzu lehr
ten die 1-79 von Paschutin ausgeführten Versuche,
dass der Blutdruck in den Carotiden bei der Lage des
Versuchsthieres mit dem Kopf nach unten anstieg, und
dass er absank bei entgegengesetzter Haltung mit dem
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Kopf nach oben. Dabei erwiesen sich diese Schwankun
gen um 3
5 Xstärker als die aus vorhergegangenen
Versuchen an elastischen Röhren für die in Frage kom
menden Aenderungen der hydrostatischen Bedingungen
gewonnenen Zahlen vermuthen liessen. Gleichzeitig an
den Cruralarterien vorgenommene Messungen hatten fer
ner ergeben, dass auch hier die Schwankungen des Blut
drucks jenen parallel gerichtet waren, dass sie aber in
beiden Fällen hinter der Grösse jener zurückblieben.
Paschutin folgerte hieraus, dass das Herz wegen grös
seren Blutreichthums des Systems der untern Hohlvene
bei mit dem Kopf nach unten gerichteter Haltung des
Versuchsthieres stärker gefüllt werde, und dass es da

–
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her auch mehr Blut in die Aorta sende.
Die im glei
chen Jahre unter Tarchanow's Leitung von Zybul
ski veranstalteten Experimente bestätigten nicht allein
das allgemeine Sinken des Blutdrucks bei mit dem Kopf
nach oben gerichteter Haltung, sondern lehrten auch,
dass eine deutliche Pulsbeschleunigung nebenher gehe;
sie zeigten ferner, dass die bei entgegengesetzter Körper
haltung sowohl in den Carotiden als auch in den Crural
arterien eintretende Steigerung des Blutdrucks mit einer

sofort erfolgenden, offenbar durch Reizung des Vagus
Pulsverlangsamung
Centrums bedingten
verbunden sei.
Aus der umfänglichen Literatur über diesen Gegenstand
ragt noch als letzte der hier anzuführenden experimen
tellen Untersuchungen die 1882 veröffentlichte, aus dem
Laboratorium v. Basch's stammende, sehr bemerkens
werthe Arbeit Friedmann's hervor.
Im Allgemeinen
müsse es zu einer verminderten Arterienspannung kom
men, wenn in der Zeiteinheit dem Herzen weniger Blut
Zuströmt als aus ihm abströmt;
es könne aber ebenso
wol dem vermehrten Abfluss als dem verminderten Zu
fluss eine grössere Rolle zukommen. Allerdings
könne

beim Stehen die Schwere des Blutes im Sinn Marey's
den Abfluss in die Arterienbahnen begünstigen und so zu
einer verminderten Spannung in den Arterien führen; es
Sei aber auch möglich, dass im Stehen der Blutstrom in
den Venen wegen seiner der Schwerkraft entgegengesetz
ten Richtung bedeutend verlangsamt werde und dann ge
rade hier in die Ursache für die Erniedrigung des Blut
drucks zu suchen sei. Eine ähnliche Ueberlegung gelte
für die Erhöhung des Blutdrucks im Liegen. Damit eine
Solche zu Stande komme, müsse der Zufluss aus den
Venen ins Herz den Abfluss gegen die arteriellen Bah
nen überwiegen. Dies könne ebensogut durch eine Erschwe.
rung des arteriellen Abflusses, als durch eine Begünsti
gung des venösen Zuflusses erfolgen.
Zu den Bedin
gungen, die während der verschiedenen Körperlagen
geändert werden, gehöre auch die Aspirationsgrösse des
Thorax, denn es sei klar. dass beim Stehen die nieder
sinkenden Därme das Zwerchfell
herabziehen und so
den Thoraxraum vergrössern müssen. Während des Ste
hens werde also der Rest von Triebkraft, den der Ve
nenstrom vor seiner Einmündung ins Herz besitzt durch
die Thoraxaspiration
einen grösseren Zuwachs erfahren,
als im Liegen. Läge, wie Marey meint, der Hauptgrund
für die Blutdruckerniedrigung beim Stehen in dem durch
die Schwere begünstigten arteriellen Abflusse, dann wäre
nicht einzusehen, warum bei curarisierten (also künstlich
athmenden) Thieren der Blutdruck mehr im Stehen ab
sinkt als bei normal athmenden
Der Blutdruck müsste
am normal athmenden Thiere gerade wegen des grösse
ren negativen Druckes, den das Herabziehen des Zwerch
fells bewirkt, noch viel niedriger sein. Dass dem nicht
s0 geschieht, lasse sich nur durch die Annahme erklä
ren, dass die verstärkte Aspiration vielmehr dem gegen
die Richtung der Schwerkraft fliessenden Venenstrom zu
Gute kommt.
Am curarisierten, künstlich athmenden
Thiere begünstigt also die Schwere den Arterienstrom,
hemmt aber zugleich den Venenstrom. Da letzterem hier
die Aspiration
nicht zu statten kommt, muss der Blut
druck beim Stehen eine viel grössere Einbusse erfahren.
Aus dem Vergleiche der an normal und an künstlich
athmenden Thieren angestellten Versuche ergebe sich
also, dass die besagten Aenderungen des Blutdrucks ge
wiss nicht allein von Aenderungen des Arterienstroms
herrühren, sondern dass auch dem Venenstrom diesbe
züglich ein grosser Antheil zukommt. Weder die Com
pression der Brustaorta, noch die der Vena cava, für
sich allein vorgenommen, sind im Stande die Blutdruck
veränderungen aufzuheben, die unter dem Einfluss ver
schiedener Körperlagen erfolgen, und es erhelle aus ihnen
zur Genüge, dass diese Aenderungen als das Resultat von
Vorgängen aufgefasst werden müssen, die den arteriellen
sowohl als auch den venösen Blutstrom betreffen.
Die
Versuche lehrten ferner, dass am curarisierten Thiere die
Behinderung des Venenstromes beim Stehen einen we
sentlicheren Factor als der erleichterte Abfluss gegen die
Arterien darstellt, und dass am normal athmenden Thiere
diese Behinderung zum Theile durch die stärkere Thorax
aspiration paralysiert wird.
Schon ein Jahr vor Veröffentlichung der Friedmann
schen Arbeit war, auf Veranlassung des verstorbenen
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Prof. Eichwald, Schapiro an die Lösung dieser Frage
auf klinischem Wege herangetreten. Er stellte zunächst
(an gesunden Personen) fest, dass beim Uebergang aus
der stehenden Haltung zur liegenden eine Pulsverlang
samung von 10–30 Schlägen pro Minute eintritt. Eine
Verlangsamung nur etwas geringeren Grades erfolgt auch
bei unvermittelter z. B. durch Compression beider Cru
ralarterien

hervorgebrachter

Steigerung

des endocardia

Messungen des Blutdrucks
len Druckes. Vergleichende
im Verein mit den graphisch nachgewiesenen Unterschieden
der Pulsbeschaffenheit in beiden Körperlagen bestätigten
die auf experimentellem Wege gefundene Abhängigkeit
der im Liegen auftretenden Pulsverlangsamung von der
Erhöhung des arteriellen Blutdruckes.
Es konnte dem

nach geschlossen werden,
dass die Abnahme der Puls
frequenz beim Uebergang zur liegenden Körperhaltung eine
Folge der Widerstandsvermehrung im arteriellen System
und der mit ihr verbundenen Reizung der im Herzen gele
genen Vagusendigungen sei. Aus entsprechenden, an Herz
kranken angestellten Versuchen ergab sich ferner, dass
beim Lagewechsel des Körpers, die gleichen Aenderun
gen des Pulses beobachtet wurden, solange die Herzthä
tigkeit sufficient war. Es wurde dagegen der Eintritt der
Pulsverlangsamung beim Hinlegen vermisst, oder es trat
selbst Beschleunigung auf, wenn die Pulsionskraft des
Herzens ungenügend zu werden drohte, oder wenn sie
bereits unzureichend geworden war.
Das Verdienst
Schapiro's liegt in der klinischen Behandlung der Frage,
Vervollständigung
Beurtheilungsmittel
in der
der
des
Blutdruckverhaltens
bei wechselnder Körperlage durch
Hinzuziehung vergleichender
Pulszählungen und sphyg
mographischer Untersuchungen.
Denn von je mehr Ge
sichtspunkten aus eine Function betrachtet zu werden
vermag, um so sicherer und richtiger vermag sie beur
theilt zu werden.
Es ist ja nicht abzustreiten, dass die Ergebnisse
kaum einer Untersuchungsmethode so auseinandergehen
den und so widerspruchsvollen" Deutungen unterzogen
worden sind, wie die der Sphygmographie. In einem we
sentlichen Punkte aber, auf welchen es gerade zumeist
ankommt, in der Anerkennung der engen Beziehungen,
welche zwischen der Ausbildung der Rückstosselevation
und dem Grade der Arterienspannung bestehen, herrscht
keine Meinungsverschiedenheit. Spengler, der die Verän
derungen des Radialpulses während und nach Aenderung
der Körperstellung
an einer Reihe von gesunden und
kranken Personen zum Gegenstand besonderer sphygmo
graphischer Untersuchungen gemacht hat, bestätigt in vol
lem Umfange die allgemein geltende Annahme, dass mit
Abnahme der Arterienspannung in verticaler Haltung die
Dicrotie der Pulswellen deutlicher werde, und dass mit
Zunahme der Arterienspannung in horizontaler Lage das
sphygmographische Verhalten jenen entgegengesetzt sei.
Spengler führt die Frequenzänderungen des Pulses gleich
falls auf den wechselnden Erregungszustand des Vagus
centrums zurück. Bei aufrechter Körperstellung
sei der
Vagustonus geringer als in liegender Haltung, weil im
geringer
ersteren Falle die Blutfülle des Gehirns
sei als
im zweiten. Die dabei zu beobachtenden Aenderungen der
Arterienspannung bringt er in Abhängigkeit vom Wechsel
der Bedingungen für den Rückfluss des Blutes zum Her
zen. Dessen Erschwerung bei aufrechter Körperstellung
veringere die Blutfülle des Herzens,
«die Pulswelle
der Radialarterie
wird kleiner, kürzer, das Pulsbild
dicroter,
weniger
gefüllt,
wird
das Gefäss ist
oft schlaffer;»
die bei horizontaler Lage eintretende Erleichterung des
Rückflusses vermehre dagegen die Blutfülle des Herzens
und war wieder demgemäss die Pulscurve nach entge
gesetzter Richtung.
So richtig diese Ausführungen
einerseits auch sein mögen und so sehr sie auch den bei
wechselnder Körperhaltung eintretenden normalen, phy
siologischen Aenderungen der Pulscurven angepasst sind,
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so wenig genügen sie zur Erklärung der unter patholo
gischen Verhältnissen vorkommenden Abweichungen von
der Norm. Denn die vergleichende Analyse der bei wech
selnder Körperhaltung gewonnenen Sphygmogramme hat
vor Allem ihren Ausgangspunkt von einer Beurtheilung
der wechselnden Arbeitsgrösse des Herzens zu nehmen,
von einer Abwägung des Leistungsverhältnisses des rech
ten und linken Ventrikels zu einander und der Schwan
kungen dieses Verhaltens bei Veränderung der Strömungs
bedingungen.
Bei solcher Ausnutzung wird die Sphyg
mographie zum Range eines zuverlässigen und sehr fei
nen diagnostischen Hülfsmittels erhoben werden können.
Die stumme Sprache all der feinen Unterschiede,
die
bei solchen vergleichenden sphygmographischen Unter
suchungen zu Tage gefördert werden, kann allerdings
nur dann verstanden werden, wenn man sich vom Wesen
der Pumparbeit des Herzens eine solche Auffassung an
eignet, wie die v. Basch'sche Lehre (Physiologie
und
Pathologie des Kreislaufs) sie mit vollem Rechte bean
sprucht. Gestatten Sie mir, Ihnen die Grundzüge dieser
Lehre, soweit sie hier in Betracht kommt, zum Theil
wörtlich wiederzugeben. «In einem Kreislaufsysteme mit
einem Herzen ist das eine Gebiet, d. i. dasjenige, in
welches das Herz seinen Inhalt presst, das der Arterien,
das andere Gebiet, d. i. dasjenige, aus welchem das Herz
schöpft, das der Venen. Von einem solchen Kreislauf
system mit einem Herzen gilt der von E. H. Weber
aufgestellte Satz, dass mit dem Steigen des Druckes in
den Arterien der Druck in den Venen sinken muss und
umgekehrt. So lange die Blutmenge in einem solchen
System sich gleich bleibt, kann nämlich die stärkere
Füllung des Arteriengebietes und die hierdurch bedingte
Drucksteigerung nur auf Kosten des Inhalts des Venen
gebietes, aus welchem das Herz bei stärkerer oder ra
scherer Arbeit mehr schöpft, erfolgen; in diesen letz
teren, d. i. den Venen, muss also der Druck sinken,
wenn er in den Arterien steigt. Je schwächer und je
langsamer dagegen das Herz arbeitet, d. i. je mehr es
seiner Ruhelage zustrebt, um so geringer wird die Fül
lung und der Druck in den Arterien, in welche geringe
Blutmengen gelangen, um so grösser wird aber gleichzeitig
Füllung und Druck in den Venen werden, weil das Blut,
das sich in denselben infolge des Elasticitätsunterschiedes
zwischen Arterie und Vene ansammelt, nicht mehr wie
früher aus denselben vom Herzen geschöpft wird.
In einem Kreislaufe mit zwei Herzen haben wir dage
gen zweierlei Druckgefälle, und zwar liegen die Orte des
höchsten und des niedrigsten Druckes je eines Gefälles
vor dem Druck- und hinter dem Saugventile je eines
Herzens. Im einem Kreislaufe mit zwei Herzen verhalten
umgekehrt wie
sich die Drucke vor dem Druckventile
die Drucke hinter dem Saugventile oder anders ausge
drückt, es verhalten sich die Drucke, die in den Ventri
keln herrschen, umgekehrt wie die Drucke in den diesen
zugehörigen Reservoirs, d. i. den Vorhöfen. Mit anderen
Worten, der Druck in den Körperarterien muss sich um
gekehrt verhalten wie der Druck in den Lungenvenen,
und der Druck in den Lungenarterien
muss sich um
gekehrt verhalten wie der Druck in den Körpervenen».
Modellversuche, in denen bald die Arbeit des einen, bald
die des anderen Ventrikels verstärkt
oder geschwächt
wurde, zeigten, dass der stärker arbeitende Ventrikel
mehr aus seinem Reservoir, dem Vorhofe schöpft, als
der schwächer arbeitende. Da in einem geschlossenen
Stromgebiete die Flüssigkeit
nicht erst dann die volle
Kreisbahn durchläuft, wenn beide in demselben einge
bewegen,
schaltete IIerzen sich
sondern auch dann, wenn
nur das eine sich bewegt, so ging v. Basch bei Erörte
rung der Frage von der Arbeitsungleichheit beider Ven
trikel von den Grenzfällen der möglich grössten Ungleich
heit aus. Die betreffenden Modellversuche lehrten, dass
bei Stillstand des linken Ventrikels nach einer gewissen
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Dicrotie der Pulswellen

–

bei stehender

Körperhaltung.

i.

d.

M. H.! Wenn schon die Untersuchung
der Kreislauf
Körperhaltung,
organe bei verschiedener
unter ein
ander entgegengesetzten Strömungsbedingungen
so grosse
bietet,
Vortheile
um wieviel mehr müsste die Basis, auf
die sich die Diagnose der Circulationsstörungen
zn stützen
hat, erweitert und gefestigt werden können, wenn ein
Mittel an die Hand gegeben wäre, vermöge dessen die
Widerstände in bestimmten Abschnitten der Strohmbahn
willkürlich verändert werden könnten. Die Vergleichung
der einem solchen Eingriff folgenden Reactionen des mit
Kreislaufstörungen
behafteten und des gesunden Orga
nismus müsste eine Menge neuer und wichtiger Anhalts
punkte bieten. Ein solches Mittel hätte
um seine aus
giebige Verwendung zu Experimenten an Kranken annehm
bar erscheinen zu lassen
vor Allem eine Reihe von
Bedingungen zu erfüllen. Es müsste. Jedem zugänglich
und leicht anwendbar sein und es sollte dem Kranken
verursachen;
Folgen
nicht nachtheilige
hätte daher
die Widerstände
im Stromlauf eher herabzusetzen als zu
steigern und
müsste seiner Dauer und Intensität nach
abstimmbar sein. Von einem solchen Mittel wäre ferner
fordern, dass
bei der grossen Mehrzahl der

–

es

in

es

es

–

Frage kommenden Kranken anstandslos zulässig sei, dass
angewandt
während jeder Krankheitsphase
werden
dürfe und dass es sowohl während als auch nach seiner
Untersuchung des
Anwendung jederzeit eine vollständige
Kranken gestatte. Solche Anforderungen
erfüllt
fast
idealer Weise das überhaupt warme Vollbad. Aus diesen
Gründen ist das warme Wollbad an den Kranken, welche
wollen, als ein integ
analysiren
wir gemeinschaftlich
syste
rirender Bestandtheil der Beobachtungsmittel
gebracht worden. Die
matischer Weise zur Anwendung
Stellung, die hierbei den Badversuchen von vorneherein
zugewiesen war, ist somit scharf gekennzeichnet.
Es sollte
mit diesem Hilfsmittel das Beobachtungsterrain erweitert,
und wenn möglich
eine zuverlässige
und vorwurfsfreie
Prüfungsmethode
gefunden werden, um
erster Linie
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in

in

in

den diagnostischen Forderungen
recht werden zu können.

erhöhtem

Masse

ge
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Damit ist ferner gesagt, dass die Beantwortung der
Frage von der therapeutischen
Wirksamkeit warmer
untergeordneter
Vollbäder bei «Herzkranken» nur
Weise beachtet werden konnte, nur soweit als die objec
tiven Beobachtungsresultate
im Einzelfalle sichere Schlüsse
nach solcher Richtung gestatteten. Kühle, sich streng an
die Thatsachen
haltende Objectivität war dieser Frage
gegenüber schon darum geboten, weil die vermeintlich
auf physiologischer
Basis aufgebauten Schlüsse einzelner
concurrierender Balneologen
über die Wirksamkeit der
Badecuren seit Beneke's Anpreisungen
von Nauheims
geführt haben, welche
Soolthermen
zu Extravaganzen
vor wissenschaftlicher
Kritik nicht immer Stand halten.
Einzelne Proben solcher «pro domo» Leistungen hat schon
die berufene
Feder Leichtensterns (v. Ziemssen's
pag. 260–63)
allgem. Therap. 1880 II.,
Handb.
gebührender Weise zerpflückt. Auch Sacharow, welcher
das Studium der Wirkungen künstlicher Nauheimscher
Bäder auf Herzkranke zum Gegenstand seiner Disserta
tion gewählt hatte (1889), konnte den Lobpreisungen
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Diese Strömungsverlangsamung
bleibt nicht ohne Einfluss
auf die Thätigkeit des linken Ventrikels, denn
dem
gleichen Moment ändert sich auch die Energie seiner Con
Verhältnissen,
tractionen. Während unter normalen
bei
gleichmässiger und genügender
Arbeit beider Ventrikel,
an den beim Stehen aufgenommenen Sphygmogranumen im
Vergleich zu dem beim Liegen erhaltenen Befunde ganz
regelmässig eine Verringerung der Pulsionshöhe
zu con
statiren ist, wächst
hier dagegen diese an und wird
grösser als im Liegen. Dabei, und das ist diagnostisch
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jeder Contraction sich vollständig entleeren. Dann schöpft
also der rechte Vorhof bei jeder Diastole
ein gleiches
Blutquantum,
welches vom linken Ventrikel mit jeder
Systole
die Aorta getrieben wird. Nur bei solcher
Arbeitsaequivalenz
kann der Blutabfluss aus dem Venen
gebiet des grossen
Kreislaufs eine zur Erhaltung der
allgemeinen Circulationsgrösse
ausreichende
Beschleuni
gung erfahren.
Eine Leistungsverringerung
des rechten
Ventrikels macht die Circulation durchaus nicht unmög
lich, sie bedingt aber Stauung, Strömungsverlangsamung
im Gebiet der Körpervenen
und des rechten Vorhofs, als
deren sichtbare Zeichen Cyanose und Oedem auftreten.
Aber noch lange vor Ausbildung dieser höheren Grade
Körperlagen
ausgeführte,
liefert die bei verschiedenen
ganz be
vergleichende sphygmographische
Untersuchung
stimmte Anzeichen dafür, dass die Arbeitskraft des rechten
Ventrikels ungenügend geworden ist. Es ist ohne Wei
teres klar, dass ein an der äussersten Grenze physio
logischer Leistungsfähigkeit
angelangter rechter Ventrikel
aus seiner Gleichgewichtslage selbst durch geringe, das
physiologische Maass nicht überschreitende
Arbeitsmehr
forderungen herausgedrängt zu werden vermag. Eine solche
Mehrforderung wird an die schöpfende Thätigkeit des
rechten Herzens
beim Aufrichten des Körpers durch
Erschwerung der hydrostatischen
Bedingungen
gestellt.
Unter normalen Verhältnissen
erfährt der Abfluss des
venösen Blutes trotzdem, wie wir wissen, eine Begünsti
gung durch die hierbei erfolgende stärkere Thorax
aspiration. Ist die Grösse der Mitwirkung dieses Factors
pathologischem Grade verringert (z.
aber
durch
Lungenemphysem
oder Heraufdrängung
des Zwerchfells
Vermehrung des Abdominaldruckes,
infolge
abnormer
oder bestehen Widerstände
besonderer
Art im Venen
gebiete selbst (Iusufficienz der Venenklappen?),
hängt
die Erhaltung der allgemeinen Circulationsgrösse
natür
lich
erster Linie von der Leistungsintegrität
des rech
ten Herzens ab. Ist aber der rechte Ventrikel aus der
verdrängt,
stabilen
die labile Gleichgewichtslage
genügt unter solchen Umständen allein schon der Ueber
gang des Kranken aus der liegenden zur stehenden Kör
perhaltung um die bis dahin latent gewesene Insufficienz
der Schöpfkraft dieser Herzabtheilung manifest werden
lassen. Gleichzeitig damit erfahren die Widerstände
im Venengebiet
des grossen Kreislaufs eine Steigerung,
und der Druck im rechten Vorhof wächst gleichfalls an.

ja

zu

ist

klar, dass sich
möglichen Kreislaufsstörungen.
Denn es
auf der gleichen Scala auch alle durch abnorme Wider
stände im Stromgebiete
des einen oder anderen Ventri
Ungleichmässigkeiten
kels hervorgerufenen,
secundären
der Herzarbeit bewegen müssen.
Gleichmässigkeit
der Arbeit beider Ventrikel findet
statt, wenn die systolischen Ausgaben des einen sich mit
den diastolischen
Einnahmen
des anderen fortlaufend
decken, wenn mit anderen Worten beide Ventrikel bei

sehr wichtig, fällt die Arterienspannung dessen ungeach
tet noch mehr als unter gewöhnlichen Umständen,
denn
der Zufluss zum linken Herzen hat
eine Minderung
grössere
erfahren. Die
Höhe der Pulswellen ist also dem
Haupttheil nach durch schnellere, mehr stossartige Con
tractionen des linken Ventrikels bedingt, und ist, wenn
man so sagen darf, ein Ausdruck der fruchtlosen
strengungen dieser Herzabtheilung,
die an der entgegen
gesetzten
auszugleichen.
Seite entstandenen Störungen
Unterscheidungsmerkmale
Die charakteristischen
solcher
Sphygmogramme sind also grössere
Höhe und stärkere

es

eine theilweise Umwälzung der Flüssigkeits
masse in den linken Vorhof und in die Lungenvenen
erfolgte, bei Stillstand des rechten Ventrikels eine theil
weise Umwälzung in den rechten Vorhof und die Kör
Ungleich
pervenen. Obwohl im Leben eine derartige
mässigkeit
der Herzarbeit für die Dauer nicht vor
kommen kann, so eröffnet uns doch das Verständniss für
diese beiden Grenzfälle das weitere Verständniss für alle
Ausgleichzeit

Sinken, nach Beendigung des Bades aber geringe
Erhö
hung des Blutdruckes beobachtete. Butkewitsch wandte
an 10 Tuberculösen
54 Vollbäder von 28° R an und
fand, dass die Wirkung auf den Blutdruck sich fast stets

in einer Steigerung (von 10–23 Mm.), auf den Puls in
79% in einer Verlangsamung äusserte.
Im Gegensatz
Mrongovius, dass seine Versuche
hierzu berichtete
mit Bädern von 28° R. aus Süsswasser Sinken des Blut
ergeben hätten.
druckes (im Mittel um 8,2 Mm
Die

)

Resultate meiner, freilich wenig zahlreichen
Versuche
mit Vollbädern von 28° R. nähern sich, soviel ich sehe,
den Angaben von Mrongovius. Uebrigens erklärt die
geringe Abweichung solcher Badtemperaturen
vom ther
mischen Indifferenzpunkt die Divergenz all dieser Beobach
tungsresultate, deren Schwankungen
nach der einen und
anderen Seite füglich auf Ungleichheiten
der äusseren
Versuchsbedingungen
bezogen werden
und individuellen

dürfen. Vollbäder, deren Temperatur unter dem Indiffe
renzpunkt gehalten wird, steigern während ihrer Dauer

in

die

und Nachwirkung den Blutdruck und setzen die Puls- und
herab; Vollbäder, deren Temperatur
Respirationsfrequenz
über dem Indifferenzpunkt liegt, erniedrigen
den Blut
druck, vermehren
dagegen die Puls- und Respirations
Jakimow,
frequenz. So fand
dass in Vollbädern von
28–32° R. und 10–15” Dauer(gewöhnliches
Flusswasser)
Pulsfrequenz
im Mittel um 11,7 Schläge pro Min.
Vermehrt, und dass der Blutdruck
den Temporalarte
im

Mittel um 3,34 Mm. verringert werde. Schwein
burg und Pollak constatierten, dass das heisse Sitz
bad (32–36° R.) «ganz ausnahmslos
die Pulsfrequenz
ein wenig vermehre und den Blutdruck erniedrige».
Schegorodski beobachtete Steigerung des Blutdruckes
und Minderung der Pulsfrequenz bei Anwendung von Douchen
von 14–26° R. Herabsetzung
des Blutdrucks und Meh
rien

Wy

R

de
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und F. A. Hoffmann, der therapeutischen
und Wirksamkeit warmer Bäder bei Herz
kranken grosse Bedeutung zugeschrieben
hatten.
Wirkungen warmer Woll
Ueber die physiologischen
bäder ist mehr geschrieben worden, als hier füglich an
geführt werden kann. Da die einschlägige
Literatur im
v. Ziemssen'schen Handbuch der allgem. Therapie
sowohl in der Leicht enstern'schen
als auch in der
Winternitz'schen Abhandlung ausführlich citiert ist, so
brauche ich nur jene Arbeiten namhaft
zu machen,
welche nach der Veröffentlichung jener Werke erschienen
sind. In allen diesen neueren Untersuchungen
haben dank
Blutdruckmessung
der Einführung der klinischen
die
durch das warme Bad bewirkten Aenderungen der Blut
vertheilung
Berücksichtigung
gefunden.
besondere
Bei
Vergleichung der Resultate dieser Arbeiten gelangt man
zu einer Reihe von im Allgemeinen
übereinstimmenden
Schlüssen, wenn man die Verschiedenartigkeit der Unter
suchungsbedingungen, besonders die Verschiedenheit der zur
Anwendung gekommenen
Badtemperaturen
mit in Rech
nung zieht. «Der thermische Indifferenzpunkt
des Bades
liegt bei einer Temperatur von 34–35° C. oder 27–289
R. Der Wärmeverlust, welchen ein gesunder und nicht
ungewöhnlich fettreicher
Mensch in einem solchen etwa
15–25° dauernden Bade erleidet, entspricht ungefähr dem
normalen mittleren Wärmeverlust». (Liebermeister).
Im thermisch indifferenten
Bade bleiben daher Blutdruck
Puls und Respiration unverändert. Aus der mir zugäng
lichen Literatur führe ich an, das Motschuttkofsky
im Süsswasserbade von 27° R. gleichmässiges, langsames

Manassein

Anwendung

in

welche mit den Wirkungen der Digitalis wetteifern könn
ten. Gewissenhaftes Prüfen der therapeutischen
Wirkun
gen des warmen Bades war aber andrerseits
deswegen
Botkin,
geboten, weil Autoritäten wie S. P.
W. A.

rung der Pulsfrequenz bei warmen Douchen von 30–389
einer Douchen-Temperatur
von 26° R. waren die
Aenderungen des Blutdruckes,
des Pulses und der Respi
ration so geringfügig, dass W. so temperierte Douchen hin
sichtlich dieser Functionen als indifferente ansieht. Kauf
Bary prüften die Einwirkung Priessnitz"
mann und
scher Einwickelungen auf den Blutdruck bei croupöser
Pneumonie und diffuser Nephritis. Es ergab sich, dass
nach einer kurz dauernden, der Einwickelung unmittelbar
folgenden Steigerung, 8–10" nach dem Einlegen Herab
sinken (bis zu 20 Mm.) des Blutdruckes eintrat, und
dass diese Erniedrigung die ganze Zeit der Einwicke
lungsdauer und noch eine oder mehrere Stunden nachher
andauerte. Draytpuhl's Untersuchungen an Kindern er
gaben, dass der Blutdruck durch Bäder von 0°
stets
herabgesetzt werde, und dass diese Erniedrigung selbst
während der ersten halben Stunde nach Beendigung des
Bades nicht ausgeglichen
werde. Milaewski stellte
vergleichende
Beobachtungen
der Wirkungen warmer
Vollbäder von 31" R. auf den Blntdruck arterioscleroti
scher Greise und junger gesunder Männer an. Er fand
unmittelbar nach Beendigung des Bades bei Letzteren eine
Herabsetzung
des Blutdruckes im Mittel um 9,7–17,7
Mm.; diese Wirkung wurde im Laufe der ersten dem
Bade folgenden Stunden ausgeglichen, und gewöhnlich
folgte ihr am Ende dieses Zeitraumes eine Erhebung des
Blutdruckes (im Mittel um 9,9) über die Anfangsnorm.
Weit weniger regelmässig waren die Blutdruckschwan
kungen
der anderen, an Arteriosclerotikern angestell
ten Versuchsreihe.
Hier wurde in der Mehrzahl
der
Fälle der tiefste Stand des Blutdrucks nicht unmittelbar
nach dem Bade sondern erst später im Laufe der ersten
halben Stunde
erreicht. Nur
Mal war am Ende der
ersten Stunde der Blutdruck bis zur Norm zurückgekehrt,
allen übrigen Fällen war die Anfangsnorm zu jener
Zeit noch nicht erreicht. Aus der Verschiedenheit dieses
Verhaltens folgerte Milaewski dass die durch das
warme
Bad bewirkte Herabsetzung
des Blutdruckes
Bedingungen
unter physiologischen
von der Erweiterung
herrühre, und dass bei Gegenwart von
der Blutgefässe

R. Bei
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der Gebrüder A. und Th. Schott nicht beipflichten; seine
Schlüsse lauten, dass die Anwendung solcher Bäder in
Fällen schwerer Compensationsstörungen
kaum am Platze
sei, und dass durch sie keinenfalls
Effecte erzielbar seien,

verbreiteter
Arteriosclerose
eine noch nach Beendigung
des Bades zunehmende Verringerung des Blutdruckes
auf eine Schädigung des Herzens hinweise.
All diesen Resultaten widersprechen allerdings die 1883
experimentellen
Ergebnisse Grefbergs,
veröffentlichten
welcher an curarisierten Hunden den Einfluss des warmen

C)

Bades auf den Blutdruck und die Harnsecre
tion studierte. Beim Eintauchen
des Versuchsthieres
ins

(40°

Wasser stieg der Blutdruck; nur wenn das Thier durch
Wasserdampf vordem bereits erwärmt ge
wesen war, konnte das dann erfolgende
Bad den Blut
druck nicht mehr steigern, und das Gegentheil trat ein.
Es soll hier nicht versucht werden, aus den Bedingungen
der Grefberg'schen Versuche, deren Exactheit gar
lässt,
keinen Zweifel an den
Befunden
aufkommen
Schlüsse zu ziehen, welche geeignet sein könnten, die
aufzudecken, welche das jenen klinischen Un
Ursachen
tersuchungen entgegenstehende Verhalten des Blutdru
ckes bewirkt haben. Denn jenes aus unzähligen klinischen
aufsteigenden

Befunden construierte Gesetz, dass das hautwarme oder
über hautwarme Wollbad eine Erweiterung der periphe
Herabsetzung
ren Gefässe und eine vorübergehende
des
Blutdrucks und Beschleunigung
des Pulses bewirke,
ist nicht mehr zu erschüttern. Aus den überzeugenden

–

Versuchen Lieber meist er's wissen wir, dass im warmen
und heissen Bade eine Steigerung der Wärmeproduction
stattfindet und dass, weil der Wärmeabfluss gehindert
ist, Wärmestauung eintritt. Es bestehen also sehr enge
Beziehungen zwischen der Regulierung der Körperwärme,
des Blutdruckes und des Pulses. Daher ist verständlich,
dass warme und heisse Douchen, allgemeine feuchte Ein
packungen und, wie
gezeigt hat, auch trockene,

Gritzay

nicht zurückgekehrt,

wurde ein

vier

tes

Mal im Laufe der V. Viertelstunde nachgeprüft.
Die Anordnung all dieser Untersuchungen unterschied sich
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der Hände. Centralblatt
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Da die zuverlässigste Methode der Desinfection der Hände,
jüngster Zeit von
wie sie Fü bring er angegeben hat,
Landsberg, Roux und Reyn ès angefochten wurde un
terzog sich Verf. der Aufgabe die verschiedenen Desinfections
methoden nochmals bakteriologisch nachzuprüfen. Die Hände
wurden mit der Aufschwemmung einer sporenhaltigen Cultur
von Catgutbacillen durch 10 Minuten langes Einreiben inficirt.
Bei weiteren Versuchen wurde auch der Bacillus
zur Infection benutzt. Eine Stunde nachdem die Bacillensu
spension vollständig angetrocknet war, wurde die Desinfection
der Hände
verschiedener Weise ausgeführt. Als Kriterium
der jedesmaligen Desinfectionsmethode wurde die Abwesenheit
jeder Pilzwucherung im Unternagelraum und am Nagelfalz
angesehen, und dem gemäss, von diesen Stellen unter asepti
Agarplatten
schen Cautelen Impfmaterial entnommen, das
ausgesäet wurde. Niemals wurde täglich mehr als ein Versuch
angestellt. Desinfectionsversuche mit heissem Wasser und
grüner Seife erzielten trotz energischen Bürstens niemals auch
nur annähernde Keimfreiheit.
Ein ebenso wenig günstiges
Resultat ergaben die Versuche mit grüner Seife und ausge
glühtem weissen Sande, gleichgültig ob dabei noch die Bürste
gebraucht oder fortgelassen wurde. Die Desinfectionsergeb
nisse mit Karbolsäurelösungen sind mit einiger Reserve auf
schwierig ist vor der Abimpfung die Car
zunehmen. da
bolsäure völlig zu entfernen. Nach
Minuten langem Bürsten
pCt.
mit Wasser und Schmierseife, wurden die Hände mit
pCt. Carbollösung 3–4–5 Minuten lang bearbeitet,
und
trotzdem konnten Catgutbacillen
ziemlicher Menge nachge
wiesen werden, während der Pyocyaneus entweder vermisst
wurde, oder nur
wenigen Colonien zur Entwickelung kam.
analoger Weise mit 1%oo
Auch die Desinfection der Hände
Sublimatlösung, welche nachher durch Schwefelammonium aus
gefällt wurde erzielte nicht völlige Keimfreiheit. Dasselbe Re
sultat kam zu Tage, wenn vor Beginn des Waschens die Hände
mit Aether und Watte abgerieben wurden. Die Fü brin
er'sche Methode:
Minute Wasser und Schmierseife,
Minute Alkohol,
Minute 1%o Sublimatlösung
erzielte gleich
falls keine Sterilität der Hände. Auch nach der Desinfection
mit 1–2º/oo Chlorwasser kamen noch reichliche Culturen zur
Entwickelung. Eine andere Versuchsreihe mit 1% Lysollösung
mit und ohne vorhergeschickte Seifenwaschung lässt den Werth
dieses Mittels als Desinficiens der Hände sehr gering erschei
nen. Besser war das Ergebniss der Experimente mit Trikresol:
wenn auch die Platten nie ganz keimfrei waren, so war doch
eine beträchtliche desinficirende Wirkung des Trikresols nicht
zu verkennen.
Durch dieses Mittel werden aber die Hände
ganz ungemein angegriffen (Parästhesien, Eczeme). Auffallend
waren die Resultate, wenn das Fü bring er'sche Verfahren
auf längere Zeit ausgedehnt wurde. Nach der Bearbeitung der
Hände mit Wasser und Schmierseife 10 Minuten, mit 90 pCt.
Alkohol
Minuten und 1%o Sublimatlösung
Minuten wuchsen
auf den Platten nur noch ganz vereinzelte Colonien von Cat
gutbacillen. Dasselbe war der Fall, wenn statt des Sublimates
zum Schluss Lysol genommen wurde. Um herauszufinden, wo
durch dieseüberraschende Wirkung herbeigeführt wurde, impfte
Verf. wahrend der Dauer der Desinfection
mal ab: zuerst
p
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Zur Anfangsnorm
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I.,

drucks in der linken Radialarterie im Liegen, der Zäh
lung und graphischen Aufnahme des Radialpulses und
der Notierung der Respirationsfrequenz
sowohl im Liegen
als im Stehen. Zur Bestimmung des Blutdruckes bediente
ich mich des v. Basch"en Manometers
neuerer Construc
tion und später auch des von mir beschriebenen
Druck
apparates, mit dessen Hilfe in Zukunft die Messung des
Körperhaltung sich leicht
Blutdrucks bei wechselnder
bewerkstelligen
lassen wird. Sphygmographirt
wurde mit
der Dudgeon'schen Vorrichtung. Hierauf erhielt Patient
Vollbad,
Temperatur
gewöhnlich 30"
ein warmes
dessen
R. betrug. Im Bade wurden Blutdruck, Puls und Ath
Haltung untersucht. Die Baddauer
mung bei sitzender
Schwankte zwischen
10 und 50 Minuten; meist sassen
die Kranken gegen 30" in der Wanne und vertrugen,
Wie ich gleich hier bemerken will, diese Versuche
fast
ausnahmslos subjectiv sehr gut. Während der dem Bade
gefolgten
ersten Stunde
fanden 3 bis 4 Nachuntersu
Chungen statt, die erste während der
die zweite wäh
rend der II. Viertelstunde
und die dritte während der
II. halben Stunde. War auch dann noch der Blutdruck

Bakteriologische

47.feelion
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eingehend befassen werden.
Das sphygmographische Bild der im heissen Bade ein
tretenden
Arteriendilatation ist durch eine hohe und
ausgezeichnet, durch ein Grösser
steile Ascensionslinie
werden und Tieferrücken der Rückstosselevation
mit
Annäherung der Pulsform an den Dicrotismus.
M. H.! Die Ihnen mitgetheilten physiologischen Errungen
schaften weckten in mir das Verlangen mit einem gegen früher
erweiterten Untersuchungsprogramm
an die Beobachtung
«Herzkranker» heranzutreten. Sie kennen nun die leitenden
Gesichtspunkte, ich brauche daher über die angewandte
tersuchungsmethode nur kurz zu berichten. Alle Kranken,
die wir besprechen werden, sind in gleicher Weise einer
unterzogen
Reihe von gleichartigen Untersuchungsserien
worden, bei deren räumlicher und zeitlicher Wertheilung
im Besonderen den Eigenartigkeiten
des Krankheitsver
laufs. im Allgemeinen
den Verschiedenheiten
der indl
Viduellen Reaction Rechnung getragen wurde. Eine jede
Untersuchungsserie
hatte folgende Anordnung. Die Vor
prüfung befasste sich mit der Bestimmung des Blut

Referate

r

der Herzthätigkeit zu beziehen. Ob dieser Schluss ge
rechtfertigt ist. muss vorab dahin gestellt bleiben, umso
mehr, als wir uns in Folgenden auch mit dieser Frage

–
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eine dem Sinken des Blutdrucks parallel laufende Ab
nahme des intraoculären
Druckes
und
Bleicher werden
der Sehnervenpapille
constatierte. Katzaur ow folgert
hieraus, dass der Blutreichthum
in den hinteren Augen
abschnitten vermindert sei, und war geneigt diese Vor
gänge auf eine durch das Bad bewirkte Abschwächung

er

es

Ka

entsprachen.

müden. Darüber kann uns nur die Erfüllung einer Haupt
forderung klinischer Kritik hinweghelfen,
das Bestre
ben zu individualisieren.
Je tiefer dieses Bedürfniss in
uns Wurzeln geschlagen,
desto höherem Masse sind
wir bereit und befähigt zur Arbeit klinischen Denkens.
(Fortsetzung folgt).

1

Winter

Kenntnisse

Wenn ich Sie nun bitte, an der Hand meiner Beobach
tungsresultate der Analyse einer Reihe von Krankenge
schichten Ihre Aufmerksamkeit
zuwenden zu wollen,
verhehle ich mir nicht, dass
schwer halten wird. Ihr
Interesse au allen Stellen wach zu erhalten. War ich bei
der Auswahl der zu besprechenden Kranken bemüht, ein
Material zusammenzubringen, welches gestatten würde Ihnen
einen möglichst weiten und vollen Blick
das Gebiet der
chronischen Kreislaufstörungen
zu sichern, so ist doch
die Gefahr vorhanden Sie durch Wiederholungen
zu

5

bedeckte,
der Versuchsthiere
mit warmen Compressen
nitz, welcher zeigte, dass bei Anwendung
und
eines warmen
Sitzbades das Volumen des Armes sich
mindert, haben jene im Gefässsystem sich abspielenden
Ausgleichungen in das rechte Licht gestellt. Einen inte
ressanten Beitrag hierzu liefern die Beobachtungen
tz auro w's welcher hei Anwendung heisser Vollbäder

wärtigen
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zeitig durch einen erhöhten Tonus der von der Erweite
rung ausgeschlossenen Gefässbezirke oder durch eine ent
sprechende Steigerung der Energie der Herzcontractionen
compensiert wird» (Leicht ein stern, l. c. p 257). Die
bekannten Versuche Schülers,
welcher die Gefässe
der Pia mater sofort enger werden sah, wenn er den Bauch

nicht von der Vorprüfung. Ich brauche kaum zu erwäh
nen, dass im Uebrigen die Untersuchung,
Beobachtung
und Behandlung der Kranken dem Stande unserer gegen

g

mit Frottiren verbundene Einhüllungen des ganzen Kör
pers dem warmen und heissen Bade ähnliche Wirkungen
entfalten.
Es ist aber nicht zu vergessen, dass «eine Abnahme
des Blutdruckes im warmen oder heissen Vollbade nur
dann erfolgen kann, wenn diese Wirkung nicht gleich

hinter der Wasser-Seifenbehandlung, das zweite Mal nach dem
Alkohol, und das 3. Mal hinter dem Antisepticum.
Es zeigte
sich, dass die an zweiter Stelle gewonnenen Platten dasselbe
boten,
gewonnenen.
Aussehen
wie die zuletzt
Dasselbe Resul
tat wurde erzielt, wenn hinter dem Alkohol nochmals Wasser
einige Bearbeitung der
und Seife gesetzt wurde.

All

inficirten Hände mit Spiritus und Bürste 5
Minuten lang ohne vorheriges Waschen mit
Seife und Wasser führte zur völlig ein Sterili
siru
der Hände. Diese Wirkungsweise des Alkohol

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
578 Sitzung am 1. November 1894.
Vorsitzender: Herr Moritz.
1. Herr Tiling spricht über die Therapie des Klump
fuss es im Anschluss an einen behandelten Fall. Der Pat.

wird demonstrirt.
In der letzten Zeit erwirbt sich bei der Behandlung des
Klumpfusses die conservative Richtung immer mehr Anhänger.
Thatsächlich gelingt das Redressement bei Kindern und anch
erklärt der Verf. dahin, dass derselbe gleichsam auf mechani
bei Erwachsenen mit Klumpfüssen geringeren Grades fast
schem Wege die Mikroorganismen zugleich mit dem fettigen
immer.
Wolff behauptet jeden Klumpfuss durch das Brisement
Hautsecret. in das jene, wie man annehmen muss, eingebettet
forcé heilen zu können. Auch König ist mit dem Verfahren
sind, von der Unterlage lockert und abschwemmt. Daraus er
sehr zufrieden. So gewinnt es fast den Anschein, als ob die
gibt sich aber: Um wirklich sicher zu sein, keine Keime mehr
operative Behandlung des
ganz verdrängt werden
an den Händen zu haben, muss nach der Alkoholeinwirkung
könnte. Als Beispiel, wie beide Behandlungsmethoden wirken,
nochmals eine Abspülung mit keimfreiem Wasser, oder, wenn
Tiling
stellt
einen jungen Mann vor, der an angeborenem bei
das nicht zu beschaffen ist. in einer anderen aseptischen Flüs
derseitigen Klumpfuss litt. Es handelte sich um einen ziemlich
sigkeit stattfinden, damit auch die Keime, welche zwar von
hochgradigen Klumpfuss. Pat. trat auf die Köpfchen der Me
der Unterlage gelöst sind. aber noch in dem der Haut anhaf
tatarsalknochen auf, seine Wadenmuskulatur
war vollständig
tenden Spiritus sitzen entfernt werden. Aus Sparsamkeitsrück
atrophiert. Rechterseits war der Klumpfuss stärker entwickelt
sichten kann auch der billigere denaturierteSpiritns genommen
Vorausschickung
als
links.
Am
2.
Februar
1893wurde
nach
empfiehlt
werden. An Stelle der Bürste
Verf. den Loofah
einer Plastik der Achillessehnen und der Plantarfascien ein
schwamm, der auch ausgekocht werden kann.
Brisement forcé vorgenommen. Trotz erheblicher Kraftanwen
W. Beck m an n.
dung, bei der es laut krachte, gelang es nur eine erhebliche
Besserung und annähernde Normalstellung
links mehr, rechts
Bücheranzeigen und Besprechungen.
weniger
zu erzielen. Darnach wurde ein permanenter ela
stischer Zug angebracht. Am 24. April 1893 wurde am linken
Fuss die Achillessehne von neuem durchschnitten und durch
W. Ohlmüller: Die Untersuchung des Wassers.
Ein
Leitfaden zum Gebrauch im Laboratorium für Aerzte,
Brisement forcé der Fuss in Normalstellung gebracht. Die er
Apotheker und Studierende. Berlin, Jul. Springer 1894. wünschte Uebercorrection konnte nicht erreicht werden. In
Preis 5 Mark.
derselben Sitzung wurde aus dem rechten Fuss der Talus
entfernt. Im Herbst desselben Jahres stellte sich Pat. von
Je mehr die Gesundheitspflege Allgemeingut der Aerzte
neuem vor. Der operativ behandelte Fuss war vollständig in
wird,
Wichtigkeit
und der Laien
desto mehr erkennt man die
Ordnung, Pat. trat mit der Sohle auf. Am linken Fuss machte
und Nothwendigkeit eines reinen und guten Wassers.
Die
sich schon, trotzdem Pat. einen Apparat getragen hatte, die
Methode seiner Untersuchung ist aber dem Arzte und dem
Neigung zur Spitzfussstellung bemerkbar. Jetzt, nachdem 1/2
Apotheker noch immer zu wenig geläufig und vielleicht nicht
Jahre nach der zweiten Operation vergangen sind erweist sich
zum Geringsten deswegen, weil es nicht Jedermanns Sache
der rechte, ursprünglich schlechtere, operativ behandelte Fuss
ist, sich in das Studium grosser Specialwerke zu vertiefen.
vollständig zufriedenstellend, während der linke zum aus
als
In dem vor kurzem erschienenen Ohlmüller'schen Buche haben
gesprochenen Spitzfuss geworden ist. Pat. bittet darum auch
wir ein Compendium, das in seinen 170 Seiten alles enthält,
den linken Talus zu entfernen. Vortragender führt diesen Fall
was die physikalischen, chemischen, mikroskopischen und bacte
an ohne gegen das Redressement polemisieren zu wollen, es
riologischen Eigenschaften und Untersuchungen des Wassers
soll das vielmehr eine Art Ehrenrettung des blutigen Ein
betrifft. «Das Edelste aber ist das Wasser.» Hoffen wir dass
griffes sein, der in gewissen Fällen doch nicht zu umgehen ist.
dieser Neuling auf dem Büchertische auch bei uns die Aner
Was die Behandlung des paralytischen Spitzfusses anbetrifft,
kennung finde, die er wegen seiner trefflichen Kürze, Ueber
ist besonders für nicht wohlhabende Kranke die Arthrodese
sichtlichkeit, Sachlichkeit und äusseren Eleganz verdient.
mit Entfernung des Talus der Behandlung mit theuren Appa
K a l l me y er.
raten vorzuziehen, da auch bei sorgfältiger Behandlung letz
tere Behandlungsmethode doch Recidive nicht verhindert.
Boas. Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten.
Herr Horn erwähnt, dass
auch in den schwierig
I. Theil: Allgemeine Diagnostik und Therapie der Ma
genkrankheiten. Dritte vermehrte und umgearbeitete Auf
sten Fällen gute Resultate erzielt hat, wenn er die Rettres
lage. Leipzig, Georg Thieme 1894.
sion nicht in einer Sitzung vornahm, sondern in vielen Sit
zungen, sich jedesmal mit einem kleinen Erfolg begnügend.
Das bekannte Buch von Boas ist schon zu wiederholten Malen
In dieser Weise erzielte
bei den Klumpfüssen höchsten
Gegenstandeingehender
in unserem Blatte gewesen
Grades
so gute Resultate, dass Scheide den Aussprucht hat
Vorzüge: Nüchterne Beobachtung und
(cf. 1892p. 18).
die Aera der blutigen Behandlung des Klumpfusses sei vor
möglichste Knappheit und doch Vollständigkeit desStoffes zeich
über.
nendiesesWerk, welches aus der Praxis für die Praxis entstan
Herr Tilling hat stets das König'sche Verfahren des
denist, auch in seiner bereits nöthig gewordenen dritten Auflage
Redressements in einer Sitzung angewandt. Häufiges Red
vorliegenden
Auflage
aus. Es ist ausserdem in der
der klini
ressement müsste ohne Narkose gemacht werden, was eine sehr
sche Theil erweitert und der Therapie besondere Sorgfalt zu
lange Dauer der Cur erfordert.
gewendet worden. Die einzelnen subjectiven Symptome, wie
Herr A. n der s hat die Wolff'sche Behandlungsmethode in
Tage
gefördert
werden,
sie bei der Anamnese zu
sind nach
Berlin kennen gelernt, möchte aber gleichfalls das blutige
allen Richtungen in der eingehendsten Weise beleuchtet. In
Verfahren
nicht ganz vermissen. Trotz langer Dauer der Be
dem klinischen Theile spricht Verfasser sich im Gegensatz zu
handlung mit Redressionen zeigten Pat, die sich nach einiger
den meisten anderen Autoren zu Gunsten der Aspirations
Zeit von neuem vorstellten, wieder Supinationsstellung, so dass
methodegegenüber der Expressionsmethode behufs Gewinnung
die Behandlung nochmals aufgenommen werden musste. Der
des Magensaftes aus. Vorhandensein alter Ulcera im Magen,
Meinung Wolff's, dass ein wirklich ausgeheilter pes varus
Carcinome,
vorausgegangener
ulcerirender
Phthise mit
Hä recidivunfähig sei,
stimmt fast kein anderer Autor bei. Gerade
moptoe. Neigung zu Menorrhagien, hämorrhagischen Infarcten
der Klumpfuss hat enorme Recidivfähigkeit. Als Beweis dafür,
u. a. sieht Boas als unbedingte Contraindication für die An
dass
das
Wachsthum
der Knochen durch eine Operation sichtbar
wendung der Expressionsmethode an und substituiert dieser in
gestört wird, demonstrirt A. 2. Gypsmodelle des Fusses
solchen Fällen die Aspiration.
In dem Kapitel der Magen nicht Pat,
eines
welche vor der
(1885)und nach 9 Jahren
inhaltsprüfung schreibt Verfasser: «Da Milchsäurebildung bei
(1894) abgenommen wurden. Es handelte sich um einen schwe
Anwesenheit
Salzsäure nach meinen Erfahrungen über
ren Fall von pes varus bei einem Knaben; die Behandlung
haupt nicht vorkommt, so hat die Untersuchung hierauf weder
bestand in Exstirpation des Talus und Resection des Calcaneus
praktischen noch theoretischen Werth. Dagegen ist die Milch
und Malleolus externus. Ein Vergleich beider Gypsmodelle
säureproduction ein dem Magencarcinom zukommendes speci
lässt sowohl den Erfolg der Operation, als auch das Wachsthum
fisches Zeichen, obgleich es in Ausnahmsfällen hierbei auch
der Knochen leicht constatieren.So vorzüglich auch das Wolff"
fehlen kann. Namentlich häufig findet sich Milchsäureproduc
sche Verfahren bei Kindern ist, kann dasselbe doch die blu
tion vereint mit Stagnation im Magen und Salzsäuremangel.
tigen Behandlungsmethoden nicht ganz verdrängen.
Sind diese drei Momente constant vorhanden, so ist die Diag
2. Herr An der s referiert über die moderne Behand
nose Magencarcinom, selbst bei Abwesenheit eines Tumors mit
lung der angeborenen Hüftgelenk luxation,
Sicherheit zu stellen. Dagegen spricht Fehlen von Milchsäure
keineswegs gegen Magencarcinom».
wie er sie durch eigene Anschauung und Erfahrung kennen
elernt, und wie dieselbe besonders in Deutsahland in letzter
Dem Kapitel der Mageninhaltsprüfung sind eine Reihe schö
it einen weiten Boden gefunden hat. Bis vor 7 Jahren gab
ner erläuternder Abbildungen beigegeben. Das bekannte Buch
y
Empfehlung.
es keine zufriedenstellende Behandlungsmethode der angebo
me er.
bedarf keiner
renen Hüftgelenkluxation, erst mit dem durch Hoffa ange
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ebenen operativen Vorgehen wurde eine Epoche in dieser
geschaffen. Hoffa zeigte, dass die anatomischen Ver
hältnisse am Becken bei der erwähnten Affection den operati
ven Eingriff gewissermassen begünstigen, indem die rudimen
täre Pfanne als flache. der Fingerkuppe nur zugängliche
Mnlde einer Stelle des Beckens angehört, die durch Hemmung
des Längen- und Breitenwachsthums der Knochen eine be
dentende Dicke zeigt. Aehnliche Verhältnisse sind am normalen
kindlichen Becken nicht anzutreffen. Dank der erwähnten
Dicke des Beckens ist eine namhafte Vertiefung der Pfanne
operativ ausführbar. Die Hoffa'sche Operationsmethode hat
die früheren Methoden wie z. B. das Herunterschlagen eines
eriostal-ostalen Lappens (König) und die Resection des
emurkopfes vollständig verdrängt.
Hoffa ging von dem
richtigen Gesichtspunkte aus, dass - as Ideal einer Behandlung
der Lnxatio coxae congenita nur die Reposition des Schenkel
kopfes in die vertiefte Pfanne sei. Gelingt dieses, so darf bei
dauerndem Schleifen ebenso auf eine Nearthrose gerechnet
werden, wie sich eine solche an einer nicht normalen Stelle des
Darmbeines bildet. Die transformative Kraft des Knochens
ist ihrerseits bestrebt im Laufe der Jahre die richtige innere
Architectur und richtige Form des Knochens wieder herzn
stellen. Das Repositionshinderniss ist allein in der nutritiven
Verkürzung der Weichteile um das luxirte Hüftgelenk herum
zu suchen, dabei kommen zunächst die vom Becken zum Unter
schenkel gehenden Muskeln, dann die Glutaeen und die Ad
ductoren in Betracht. A. beschreibt demnächst eingehend die
Hoffa’sche Operation. Die subperiostale Ablösung der Weich
theilie vom Trochanter, wie sie bis zum 5 Jahre wohl oft für
die Reposition ausreicht, genügt bei Pat. nach dem genannten
Alter nicht mehr. Bei der Operation an einem 7-jährigen Kna
ben verzichtete Hoffa auf weitere Durchtrennungen der
Weicht heile. wobei A. sich von der namhaften Spannung der
stahlhart sich anfühlenden Muskeln überzeugen konnte. Wenn
es auch gelingt die Flexionstellung von Knie und Hüfte nach
Reposition durch methodische Streckbewegungen bei Fixation
auf den Kopf auszugleichen, so dürfte immerhin durch Druck
des Kopfes auf die neugebildete Pfanne eine Druckusur der
letzteren zu befürchten sein.
Die Durchschneidungen der
Weicht heile erfolgen am besten nach Lorenz an den vom
Tuber ischi entspringenden Muskeln und den Weicht heilen,
welche von der Spina ant. sup. herabgehen. Um die Pfanne
enügend zu verbreitern, ist es am besten von dem hinteren
nd derselben wegzuräumen, den Limbus zu redmciren aber
immerhin als Halt für den reponierten Kopf bis zu einem ge
wissen Grade zn schonen. In den Fällen, wo der Kopf die
Disposition hat die Pfanne nach vorn hin zu verlassen, muss
den Schenkel etwas Rotation nach innen angewiesen werden,
wovon man erst nach Wochen zur Normalstellung übergeht.
H offa vernäht die Wunde nicht, sondern tamponiert sie mit
Jodoformgaze. Schede legt das grösste Gewicht auf Naht und
Blutschorf, Lorenz operiert an der vorderen Peripherie des
Gelenkes. Dem operierten Beine ist so früh als möglich eine
Abductionsstellung anzuweisen und das Kind für 4–6 Wochen
in einem Phelps'schen Stehbette in dieser Stellung zu lagern.
Vortragender demonstriert einen solchen stellbaren Apparat.
Was die Endresultate der Hoffa'schen Operation betrifft,
erwähnt. An der s aus einer Reihe von Kranken, die schon
vor Jahren operiert wurden, 2 Fälle von Hoffa mit gün
stigen Resultat, bei denen vollständige Beweglichkeit
der
Hüfte erzielt wurde. Gute Beweglichkeit und vorzügliche
Functionsfähigkeit
konnte auch in einem Fall von S c h e de
constatiert werden. Schwieriger ist es über die unlängst ope
rirten Fälle zu urtheilen. Die Beweglichkeit ist hier vorläufig
stets eine sehr beschränkte, und muss der Effect einer ratio
nellen, orthopädischen Behandlung abgewartet werden. Eine
geringe Verkürzung
bleibt fast ausnahmslos nach; dieselbe
bezieht sich auf die essentielle Verkürzung
der Extremität.
Die Lordose schwindet dagegen ganz. Das functionelle Resultat
der Operation steht im geraden Verhältniss zum Wundverlauf
Wenn es zu keiner Eiterung kam. so ist bei rationeller Nach
behandlung auf gute Beweglichkeit zu rechnen. Störungen des
Wundverlaufes bringen Tendenz zur Versteifung. Zu frühzei
tige Bewegungen im neugebildeten Gelenk setzen Zerreissun
gen, Blutungen und dem entsprechend pseudarthrotische Ver
bindungen, wodurch die Beweglichkeit vermindert wird.
Bei Scheide lernte A. ein unblutiges Verfahren
gegen Luxatio con genita kennen, welches er in sei
nen überraschend günstigen Endresultaten zu untersuchen
und zu prüfen Gelegenheit hatte. Scheide sucht in möglichst
frühem Alter, aber auch in Fällen bis zum 6. und 7. Jahre
nach länger stattgehabter Extension mit schwerer Belastung
den luxirten Kopf an die normale Stelle, d. h. an die rudi
mentäre Pfanne zu bringen, und dort in Abductionstellung einen
Halt zu finden, der genügend ist, jedes Hinaufrutschen des
Kopfes auszuschliessen. Gelingt dieses, so fixirt Scheide durch
seinen Abductionsapparat den Kopf mittelst Druckes auf den
Trochanter. Nur die Abductionsstellung ist geeignet, den Kopf
Stützpunkt gewinnen zu lassen. A. demon
einen
Appa
strirt eine Photograpie des genannten Scheide'schen
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ingen mit
rates. 3, 4 und 6 Jahre lang behandelte Patienten
approximativ normalem Gange. Ein Verschieben des Kopfes
wenigstens in Abduction war nicht möglich. In einem gün
stigen und frühzeitigen Falle war bereits vollständige Hei
lung eingetreten.
Kein günstiges Urtheil konnte. An der s über die Anwen
Luxa
dung der Hessin g'schen Apparate bei
tion gewinnen. Es wird durch die geringe Verlängerung mit
telst der extendirenden Schienen wenig gewonnen, da den
Köpfen keine Stützpunkte gegeben werden. A. referirt ferner über
ein von ihm seit etwa vier Jahren geübtes Verfahren, das
er besonders in einem Falle mit überraschend günstigem
Resultate angewandt hat. Er schliesst durch ein weit bis auf
die Köpfe herabreichendes Corsett das Schwanken und Pendeln
der Wirbelsäule bei doppelseitiger Luxatio congenita aus.
Auf ein Herabziehen der Köpfe verzichtend lässt er dieselben
systematisch vom Masseuren freilich durch Jahre hindurch an
den einmal eingenommenen Stellen des Beckens einschleifen.
Eine kleine jetzt 7-jährige
Pat. mit doppelseitiger Luxation
nach dieser Methode vier Jahre lang behandelt geht zur Zeit
fast normal.
Zum Schlusse referiert A. über eine von ihm ausgeführte
Operation bei coxitischer Luxation und demonstriert Gyps
modelle die sich auf den Zustand vor und nach der Operation
beziehen. Referent führte zunächst die Lo r e n z'schen Durch
schneidungen an der vorderen Peripherie des Hüftgelenkes
aus, und zwar der Fascia lata, des Sartorius, des Tens. fasciae
latae, des Glutäus med. und Rectns femoris. Als er hiernach
noch immer auf ein Hinderniss in der Redression stiess trennte
er nach dem Vorgange Hoffa’s in einem Falle von einem
hinteren Langenbeck'schen
Schnitte aus den Kopf lineär
mit dem Meissel ab, den letzteren an Ort und Stelle belassend.
gelang
Ausgleich
Hiernach
der
und die vollständige Correctur
ohne Schwierigkeiten.
Wie an den Modellen zu sehen, ist die
so hochgradige Lordose der Wirbelsäule vollständig gehoben
Wie am 2. Modelle ersichtlich geht eine noch in geringem
Grade vorhandene Adductionsstellung in Abduction über. Zur
Zeit besteht eine geringe Abductionsstellung mit unbedeutender
Verkürzung der Extremität.
Herr Horn wendet sich gegen das vom Vortragenden er
wähnte S c h ed e’sche Verfahren. Eine Reposition des Femur
kopfes im eigentlichen Sinne des Wortes ist nicht gut denk
bar, da die Pfanne eine nur kleinbohnengrosse seichte Ver
tiefung bildet. Die Möglichkeit, dass durch den lang dauernden
Druck eine neue, genügend grosse Pfanne herausgeschliffen
werde, scheint H. nicht als zurecht zu bestehen. Es wird viel
mehr der Kopf stets nach oben hin dislocirt werden. Ausser
dem ist zu bedenken, dass das zurückgelassene Lig. teres ein
wesentliches Hinderniss bei der Reposition abgibt. Letztere
ist aber schon dadurch erschwert, dass die alte Pfanne schwer
aufzufinden ist. Durch die Hoffa’sche Operation wird dagegen
der Kopf in der Pfanne fixiert. Versuche an Thieren, die Volck
mann angestellt hat, lassen die Regeneration des bei der Ope
ration entfernten Lig. teres als wahrscheinlich erscheinen.
Herr An der s. Bei dem S c h e d e’schen Verfahren besteht
die Reposition des Schenkelkopfes darin, dass demselben un
gefähr an der Stelle der rudimentären schräggestellten Pfanne
ein Halt gegeben wird. Bei dieser Manipulation hört man zu
weilen ein schnappendes Geräusch. Der Kopf kann sich aus
dieser
wenn das Bein abducirt ist nicht nach oben
dislociren. A. kann das Lig. teres nicht als Hinderniss der
Reposition gelten lassen. Das Haupthinderniss bilden vielmehr,
wie schon erwähnt, die nutritiven Störungen der Weichtheile.
Bei der Reposition wird das Lig. teres usuriert und bei wei
terem Tragen von Apparaten zu Grunde gehen. Auf eine Neu
bildung des Lig. teres nach der Hoffa’sche Operation rechnet
Secretär: W. Beckmann.
A. nicht.
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erhalten von der Direction der Gesellschaft
Pirogow
klein an N.

J.

sis c h e r A erzte zum An den
nachstehende Zuschrift:

§

«Gemäss dem 4 des jetzt gültigen Statuts der Gesellschaft
Pirog ow «gelten
russischer Aerzte zum Andenken an N.
als Mitglieder der Gesellschschaft diejenigen russischen Aerzte,
weniger
die in die Casse der Gesellschaft nicht
als 5 Rbl.
jährlich zahlen; die Mitglieder des Congresses entrichten die
bezeichnete Summe vor dem Beginne eines jedem Congresses;
Aerzte, die einmalig 100 Rbl. gezahlt haben, werden auf immer
von der Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit und werden
ständige Mitglieder der Gesellschaft genannt.»
Indem die Direction gegenwärtig an die Erfüllung dieser
Forderung des Statuts herantritt, hat sie bestimmt:
1) Sich an alle russische Aerzte zu wenden mit der Auffor
derung, der Gesellschaft vom Januar 1895 an beizutreten.
2) Den Mitgliedsbeitrag für 1895 auf die dem Statut ent
sprechende Minimalziffer von 5 Rbl. zu beschränken.
3) Den Mitgliedern unentgeltlich
das «Journal der
Pirogow»
Gesellschaft russ. Aerzte zum Andenken an N.
mit allen Beilagen zuzustellen. Dieses «Journal» wird von der

J.

J.

Direction von 1895an herausgegeben werden: a) um die Aerzte
mit der Thätigkeit der Direction und der Organisationscomités
in Bezug auf die Veranstaltung
der Congresse bekannt zu
zur vorbereitenden Bearbeitung verschiedener Fragen
für die Congresse; c) überhaupt zum Meinungsaustausche zwi
schen den Aerzten über alle, die Ziele der Gesellschaft betreffen
den Gegenstände. (Das Programm des «Journals» wird beson
ders veröffentlicht werden).
4) Die Mitglieder der Gesellschaft geniessen alle Rechte der
Mitglieder der Congresse ohne besondere jedesmalige Zahlung,
indem sie nur die erforderliche Summe für die Arbeiten des
Congresses» nachtragen, wenn solche in besonderer Ausgabe
erscheinen.
Auswärtige Mitglieder haben ihre
mit vollständiger
und genauer Angabe ihrer Adresse, an die Direction (IIpa
Buemie)der Gesellschaft russ. Aerzte zum Andenken an N.
Pirogow: MockBa, IIpeuincTehka IIItaTHElf nep. 1. JN 24, zu
schicken. Die Mitgliedsbeiträge der Moskauer u. a. Aerzte
werden persönlich angenommen: in der Direction am Diensta
und Sonnabend von 12–3 U. und in der Moskauer Gesellschaft
der Aerzte täglich am Abend.»
Für diejenigen Mitglieder des Vereins St.
burger A erzte, welche der «Gesellsch. russ. Aerzte z. A.
AI)
beitreten wollen, bemerken wir zu obiger Zu
schrift, dass laut Vereinsbeschluss vom 3. Januar a. c. der
eschäftsführende Secretär, Dr. A. Schmitz (St. Petersburg,
Ikolaebckaa, 14) Mitgliedsbeiträge zur Beförderung nach
Moskau entgegennimmt.
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Vermischtes,

Ordensverleihungen: der St. Annen-Orden
I. Classe: dem Bezirksoculisten des St. Petersb. Militär

–

–Tichomi

bezirks, Ehrenleiboculisten, wirkl. Staatsrath Dr.
row. Der St. Stanislaus-Or de n I. Cl.
dem bera
thenden Mitgliede und gelehrten Secretär des Medicinalraths,
Dr. W. v. An rep; dem ord. Professor der Pathologie an
der Kiewer Universität, wirkl. Staatsrath Dr. M ü nch. Der
St. Wladimir -Orden III. Cl.
dem Oberarzt des Sa
ratowschen Alexander-Hospitals, wirkl. Staatsrath Dr. Ernst
Rosenthal. Der St. Wladimir - Or de n IV. Cl. den
Professoren der Medicin an der Moskauer Universität, Staats
räthen Bogoslowski, Pospelow und Snegirew
und dem Oberarzt des St. Petersb. Gefängnisshospital, Staatsrath
Mitropolski. Der St. Annen-Orden II. Cl. den
(Dorpat),
Professoren der Medicin an der Universität
Staatsräthen Rauber und Tsish. Der St.uAnnen-Or
den III. Cl.
dem jüngeren Arzt am St. Petersb. Augen
hospital, Dr. Ernst Blessig. Der St. Stanislaus-Or
den II. Cl.
den Professoren der Medicin an der Universi
tät Jurjew (Dorpat), Staatsräthen Barfurth und St. Was
siljew; den jüngeren Aerzten des St. Petersb. Marienhospi
tals W. Knoch und N. Meyer.
er höchstes Wohlwollen eröffnet: dem
Oberarzt des St. Petersb. Findelhanses. Hofrath Dr. M. van
Putieren, für ausgezeichnet eifrige Erfüllung der ihm über
tragenen Pflichten.
Befördert: Zu
ein Staatsräth e n
das berathende Mitglied des Medicinalraths und Gehülfe des
Obuchowhospitals
Oberarztes des
Dr. Trojanow; die Pro
fessoren der Medicin in Kiew, Bornhaupt und Chodin,
in Kasan, Gay.
Verstorben: 1) In St. Petersburg am 21. December
Edelberg im
1894 der hiesige praktische Arzt
Alter von 76
Der Hingeschiedene erfreute sich wäh
rend seiner fast 50-jährigen ärztlichen Thätigkeit einer recht
ausgebreiteten Praxis als Frauen- und Kinderarzt. 2) In Char
kow der ordentliche Professor der Pharmakologie an der dor
tigen Universität, wirkl. Staatsrath Dr. D. K. Rod sajew an den Folgen eines organischen Herzfehlers. 3) Im
Kirchdorf Makarowo (Gouv. Woronesh) der Landschaftsarzt
Masslow im 26. Lebensjahre an Diphtherie, die
er sich dadurch zugezogen hatte, dass ein diphtheriekranker
Knabe, dem er den Hals bepinselte, auf hustete und ihm das
Gesicht besprühte. Der Verstorbene hatte erst vor einem Jahre
den Cursus an der Charkower Universität absolviert. 4) In
Tschernigow der frühere Kreisarzt, Staatsrath Peter Mais
len nikow, in hohem Alter. Der Hingegangene hatte be
reits im Jahre 1836, also vor mehr als 58 Jahren, seine ärzt
liche Thätigkeit begonnen. 5) In Wien der ehemalige Leib
arzt desverstorbenen türkischen Sultans Abdul Me dschid,
Dr.
im Alter von 81 Jahren. Nach Absolvierung
seiner med. Studien in Wien wurde S. p. alsbald als Professor
der Anatomie nach Constantinopel berufen, wo er den medici
nischen Unterricht organisierte und später Director der medi
cinischen Schule wurde. Während einer schweren Krankheit
des Sultans gewann er dessen Vertrauen und wurde zum
Leibarzt ernannt. In Folge von Anfeindungen seitens seiner
Gegner gab er seine Stellung auf und wurde vom Sultan zum
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–

–

–

–

– All
–

–

'

Nikolai

Spitzer,

wirklich

Julius

–

Botschaftsrath in Wien und im Jahre 1857 zum ottomanischen
Geschäftsträger in Neapel ernannt, welchen Posten er bis
zum Tode des Sultans inne hatte. Seither lebte Dr. Spitzer
als Privatmann theils in Wien, theils in Paris.
Der Professor der Histologie und Embryologie der mili
tär-medicinischen Academie Sa war y kin giebt in nächster
Zeit nach Ablauf der 35-jährigen Dienstfrist seine Lehrthätig
keit an der Academie auf. Als sein Nachfolger wird der Pri
vatdocent der Academie, Dr. M. D. Lawdowski genannt.
Prof. Fürst Tarc h an - Mour a wow ist von dem Amt
des gelehrten Secretärs der militär-medicinischen Academie
zurückgetreten.
Der Professor der Psychiatrie an der militär - medicini
schen Academie, wirkl. Staatsrath Dr. Bechterew ist zum

–
–

–

berath enden Mitgliede

des Medicinal raths
Inter nationaler Medicinis c h er Con -

ernannt worden.

– XI.

gress

1894. Das Generalsecretariat macht allen Betheiligten
bekannt, dass von der beauftragten Druckerei die ersten zwei
Bände der Acten des Congresses fertig gestellt sind. Dem Ge
brauch des Berliner Comités folgend wird die Vertheilung der
Acten einer Verlagsbuchhandlung übergeben werden, welche
sich in directe Verbindung mit den Herrn Congressisten setzen
wird. Die Mitglieder erhalten die Acten gratis, und haben nur
die Portospesen zu tragen. Im April
wird das ganze
Werk der Congressacten fertiggestellt sein, beendigt in einem
Jahre vom Schlusse des Congresses an gerechnet, eine Leistung,
welche bisher noch nicht erreicht worden ist.
Es hat sich neuerdings in Berlin aus bekannten dortigen
Specialärzten ein «Verein
ärztliche
–
du ngs curse» gebildet, welcher sich die Aufgabe stellt,
vorzugsweise während des Semesters nur unter thunlicher
Beschränkung der Theilnehmerzahl praktische Curse abzuhal
ten. Die Curse beginnen am 1. Februar 1895; wegen der Ein
zelheiten verweisen wir auf das Inserat in der 52 Nummer
unseres Blattes, sowie auf die von dem Bureau des Vereins,
der medicinischen Buchhaltung Enslin, Berlin, N., Karlstr.
32 zu beziehenden Vorlesungsverzeichnisse.
Am 21. December n. St.
der berühmte Statistiker
Korösi, Begründer und Director des statisti
Prof.
25-jährige
Budapest,
schen Bureaus in
das
Jubiläum
seiner Amtsthätigkeit. Durch seine hervorragenden,
fleissigen Arbeiten auf dem Gebiet der Morbiditäts- und Mor
talitätsstatistik,
sowie durch seine führende Tltätigkeit auf
den Congressen für Hygiene und Demographie, wie sich eine
solche auch auf dem letzten Congresse in Budapest bemerkbar
machte, hat sich Körösi unverwelkliche Verdienste erworben.
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Die Choleraepidemie
herrscht in Russland nach
den beim Medicinaldepartement bis zum 31. December v.
eingelaufenen Nachrichten noch in 13 Gouvernements. In er
heblicherem Grade sind noch die Gouvernements Podolien,
wo vom 11.-17. Dec. 158 Erkrankungen und 77 Todesfälle an
der Cholera und in Wolhynien, wo vom 4.–17. Dec. 45
resp. 13 Fälle vorkamen, von der Seuche heimgesucht. Aus den
übrigen 11 Gouvernements (Witebsk, Kiew, Kowno, Minsk,
Mohilew, Petrikau, Kurland, Bessarabien, Rjasan, Saratow und
Tschernigow) sind in der letzten Zeit nur vereinzelte Neuer
krankungen und Todesfälle gemeldet worden.

J.

Wa Canzen.

Mg lin

Im Kreise
(Gouv. Tschernigow) sind folgende Land
schaftsarztstellen zu besetzen: Arzt zu
der Sy
philis mit einem Gehalt von 1200 Rbl. 2) Arzt zurn Beaufsich
tigung der drei Feldscherpunkte mit 1100 R Gehalt. Wohn
sitz in der Stadt Mglin. 3) Arzt zur Leitung des Worobein
schen ärztlichen Bezirk mit 1100 R. Gehalt. Nähere Auskünfte
ertheilt die «MTIHHcka 3eMckan YmpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für

die Woche vom

25. bis 31. December

1894.

Zahl der Sterbefälle:
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2) nach den Todesursachen :

– Typh. exanth. 1, Typh. abd. 6, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 3, Masern 3, Scharlach 17,

Diphtherie

18, Croup 8, Keuchhusten 6, Croupöse

Lungen

'' '' ä

'' ' 10

0,
|
-0- - Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
ica 0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter GelenkrheuMontag den 23. Januar 1895
Vereins
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
-Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 3,
Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Tuberculose der Lungen 104, Tuberculose anderer Organe 9, |
Alkoholismus und Delirium tremens 9. Lebensschwäche und | Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
Atrophia infantum 34, Marasmus senilis 22, Krankheiten des ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden, sowie
Verdauungscanals 57, Todtgeborene 28.
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, theils
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Nächste Sitzung des Vereins St. Peters Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
burger Aerzte Dienstag den 17. Januar 1895.
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.
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für Aerzte u. Studierende,
Handbuch
Nach Vorlesungen bearbeitet
VOIl
Prof. Dr. WILHELM von LEUBE,
Prof. der medicin, Klinik und Oberarzt am
Juliusspital
Würzburg.
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zum Transporte Schwerverwundeter und
Knochenteilen,“
Behandlung
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Privat-Heil- und Pflegeanstalt „Berolinum“
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Buchhandlung von CARL RICKER

für Gemüths- und Nervenkranke.
(122) 6–4
Steglitz bei Berlin. Ecke Berliner- und Wictoriastrasse.
Direction: San.-Rath Dr. Jastrowicz und Dr. James Fraenkel, Besitzer.
Bahnstation: Wannseebahn «Steglitz», Anhalter Bahn «Südende».
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EINSHE WHENSH
unter der Redaction

von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Kramhals

Dr. Johannes

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen
Ländern 20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
für die3 mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn. Den
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.
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Abonnements-Aufträge

sowie alle Inserate

St. Petersburg, 14. (26.) Januar

2

N
Inhalt: L. Thomson:

ss-

T

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manuscripte
sowie alle auf die Redactionbezü ichen Mittheilungen bittet man an
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect N 7, Qu. 6 zu richten.
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

–

1895

Ueber labituelle Scoliosis.
Referate: K. Winkelmann: Zur chirurgischen Behahdlung
des paralytischen Klumpfusses.
G. Hensel: Die Resultate der Klumpfussbehandlung in der chirurgischen Klinik zu Jena
1888–1893.
P rof. G. Lewin und Dr. Th. Benda: Ueber Erythromelalgie. − F.
Ueber acute aufsteigende Para
lyse.
B. Buxbaum: Hydriatische Behandlung der Ischias.
Tobeitz: Zur Prophylaxis und Therapie der Pertussis.
F. Frühwald: Antispasmin, ein neues Mittel gegen Keuchhusten.
L. Fürst: Die arlow'sche Krankheit (Rachitis hae
morrhagica).
P. G. Unna: Die
Bücher anzeigen und Besprechungen: A. Hegar: Der Geschlechtstrieb.
Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen Vereins zu St. Petersburg.
rO t.O
logie der Haut.
kolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Vermischtes.
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
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Abonnements-Aufforderung.
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Ueber habituelle Scoliosis.
Vortrag gehalten im Aerzteverein zu Reval.
Von

St. Petersburger

Medicinische

Wochenschrift

Dr.

wird auch im Jahre 1895 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 Ergeb
nissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er
halten.
Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung

–

der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersb. Aerzte,
Aerzte, der Ge
des St. Petersburger Vereins deutscher
sellschaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicini
schen Gesellschaft zu Dorpat und der Gesellschaft liv
ländischer Aerzte.
Besondere Aufmerksamkeit wird die
Wochenschrift auch fernerhin der russischen medicinischen
Literatur widmen und in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre,
auch weiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti
geren in russ. medicin. Journalen
erscheinenden
beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini
scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht
vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig an Be
deutung gewinnende Literatur ermöglichen.
Der Abonne
mentspreis ist incl. Zustellung in Russland 8 Rbl. für das

–

Ar

–

Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen Ländern
2O Mark für das Jahr, 10 Mark für ein halbes Jahr. Abon
nements-Aufträge
bittet man an die Buchhandlung von C.
Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 14, Manu
scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilun
gen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa
nach (Petersburger Seite, Grosser Prospect Nr. 7, Quart. 6)
zu richten.

–

–

Anzeigen.

Die

Jolly:

– –

L. Thomson,
Reval.

Angeregt
durch die neuerdings immer heftiger
auf
einander prallenden Ansichten über Scoliosis und deren
Behandlung, habe ich mein 8-jähriges Scoliosenmaterial
einer Sichtung unterworfen, speciell die habituelle Sco
liosis in den Kreis der Betrachtung gezogen und sowohl
auf die angewandte Behandlungsmethode
als auch auf

deren Resultate geprüft. Trotzdem die Frage der habi
tuellen Scoliosis in den letzten Jahrzehnten hinter der
übrigen Medicin wahrlich nicht zurückgeblieben ist, bildet
sie dennoch eines der dunkelsten und widerspruchvollsten
Capitel der exacten Medicin, nicht allein was Entste
hung und Therapie anbetrifft,
sondern gleichfalls die
Interpre
pathologische Anatomie und deren einheitliche
tation.
An 125 habituellen Scoliosen, die durch meine Behand

lung gingen, hatte ich Gelegenheit alle Stadien ihrer
Entwickelung neben einander zu sehn und mir eine mög
lichst selbständige Ansicht über das Wesen der Scoliosis
habitualis und ihre Behandlung zu bilden.
Vielfach wird noch die Anschauung vertreten, dass die
Entstehung der meisten Scoliosen mit der Zeit der Puber
tät zusammenfalle; eine Anschauung, welche nur auf den
ist, das die betreffende Rück
Umstand zurückzuführen
gratsverkrümmung
als vollkommen ausgebildet dann erst
bemerkt und constatiert wurde.
Die habituelle Scoliosis kann in jedem Lebensalter
entstehen; die meisten Verkrümmungen
aber liefert die
Zeit vom 7.
10. Jahre; es ist das die Zeit der 2.
Dentitionsperiode
und die Entwickelungszeit
der physio
Krümmung der Wirbelsäule.
logischen antero-posterioren
Namentlich
letzterer Umstand ist insofern von dem gröss

–

12
So ist die Scoliosis
habitualis nicht allein ein Be
lastungs- sondern zum Theil auch ein Ermüdungspröduct.
Gehen wir aber jetzt von den Entstehungsursachen auf
den Entwickelungsgang der seitlichen Wirbelverkrümmun
gen über, so fand ich fast
sämmtlichen Initialstadien,
ausgebildet hat. Ja, man kann noch weiter gehen und
welche mir vorlagen, die linke Totalscoliosis
oder die
primäre linke Lendenscoliosis als erste Theilerscheinung
sagen, je ausgesprochener der runde Rücken ist, um so
vor; aus der linken Lumbalscoliosis entwickelt sich secun
seltener tritt Scoliosis ein.
Was die Entstehungsursache der Scoliosis habitualis be där durch natürliche Adaption die rechte Dorsalscoliosis,
trifft, so führe ich nur die jetzt wol allgemein geltende
die zweithäufigste Erscheinung.
belastungstheorie
Roser-volkmannsche
Durch
Zwar behaupten eine Reihe von Orthopäden, dass die
Verlegung des Körper-Schwerpunktes entweder nach rechts
rechte Dorsalscoliosis das primäre sei; jedoch steht ihnen
eine bei weitem grössere Anzahl von Gegnern ihrer An
oder links von der Wirbelsäule, wird letztere zum Aus
biegen gezwungen und zwar mit der Concavität der Krüm
sicht gegenüber. Dann beweist ferner die Art und Weise
mung zur belasteten Seite. Soweit ist der Zustand ein
der Entstehung der habituellen Rückgratsverkrümmung
physiologischer und wird erst dann pathologisch, sobald
die Richtigkeit der ersten Beobachtung.
lie kleinen Patienten verschieben beim Schreiben ihren
die Wirbelsäule
beim Geradeaufrichten
des Rumpfes
Folge Fixation durch die Mus
Oberkörper nach rechts,
nicht mit folgt, sondern
dass die Körperlast mehr auf
keln, ferner
Folge von Bänder- und Knochenverände
den rechten Schenkel zu ruhen kommt; drehen aber da
rungen verkrümmt bleibt. Zander-Stockholm
definiert bei den oberen Theil des Rumpfes zugleich nach links,
um den rechten, schreibenden Arm zu entlasten und ihm
die Scoliosis hab. folgendermassen: dieselbe ist die zur
Gewohnheit gewordene durch Bänder- und Knochenverän
mehr Spielraum auf der Tischplatte zu verschaffen. Die
derung
mehr
oder weniger fixirte und consolidierte directe Folge einer solchen Stellung
kann einzig und
schiefe Haltung des Rumpfes.
allein eine linksseitige Total- oder aber
den meisten
Gegeben sind diese ursächlichen Momente der Verle
Fällen eine links convexe Lumbal- und später hinzutretende
gung des normalen Druckes seitlich von der Wirbelsäule
Körper
rechtsconvexe Dorsalscoliosis sein. Der
dieser
täglichen Leben genug (das Tragen von Lasten nur
Zwangsstellung findet aber schliesslich keine Stütze mehr
Tisch,
Auflagerung
auf einem Arm etc.) doch die Quelle der meisten hab. durch
des linken Armes auf den
son
sogen.
Scoliosen ist die Mädchenschule. Unter den 125 Fällen, die
dern dadurch dass
sich zusammensinkt
Kauerstellung. Aus dem Grunde nennt auch Jul. Wolff
ich oben erwähnte, befanden sich nur
Knaben. Schwer
lich würde sich dieser Procentsatz zu Ungunsten der Kna
die habituelle Scoliosis eine functionelle Anpassung an
ben verschieben lassen, wenn eine exacte Untersuchung
eine zusammengehockte Haltung der Wirbelsäule.
Die
aller Schulpflichtigen vorgenommen werden sollte. Meiner
entstandene Körperhaltung wird durch die Muskeln
bleibend fixirt.
Meinung nach könnte durch eine solche Enquête nur
Aus dieser linksConvexen Totalscoliosis oder aus der
constatiert werden, dass das Verhältniss der scoliotischen
Mädchen und Knaben nur noch mehr zu Gunsten der
lumbalis sinistra
dorsalis dextra kann sich eine dreifache
Verkrümmung herausentwickeln;
so kann die Mitte der
Knaben
ausfallen würde, da die weniger gebildeten
Klassen wohl schiefe Mädchen genug, selten aber einen
Wirbelsäule rechts, der obere und untere Abschnitt der
selben
nach
links
ausweichen.
scoliotischen Knaben liefern würden.
Das liegt schon
Erziehungs
der Natur der ganz
verschiedenen
weiter die Krümmung der Wirbelsäule fortschreitet,
weise beider Geschlechter. Dagegen werden bei Knaben
um so weniger stützt dieselbe sich auf die einzelnen
belkörper und Zwischenscheiben, um so mehr lockert sie
viel schwerere Formen von Rückgratsverkrümmungen
beobachtet, weil die Deformität gewöhnlich sich selbst
und dehnt einseitig den Kapsel- und Bänderapparat und
Deutschland, dem Lande der Schu
belastet schliesslich diejenigen knöchernen Theile der
überlassen bleibt.
Statistik,
Wirbelsäule, welche ursprünglich
len und der
sind ca. 80% aller Schulmädchen
nur zur Bewegungs
hemmung vorhanden waren.
scoliotisch. Eine einschlägige Statistik über die Knaben
Kein Wunder, wenn bei
stetem Verharren
solcher Stellung durch Compression
schulen habe ich nicht finden können. Diese Zahlen sollen
nur auf den Ernst der Lage aufmerksam machen. Dass
und Schwund der Knochen, durch Dehnung und Locke
spä
rung des ligamentösen Apparates eine bleibende,
die Prädisposition
ähnlichen Knochenerkrankungen von
wird, die teren Stadien sich ankylosierende Verkrümmung eintritt.
Geschlecht
Geschlecht vererbungsfähiger
Circulation und die übrigen körperlichen Functionen aber
Dadurch dass der Druck, welcher auf den einzelnen
belkörpern lastet, selbstverständlich mehr die zur Conca
unter der Last der Erkrankung leiden, liegt auf der
Hand. Vererbung der hab. Scoliosis
nicht der rha
vität der Krümmung gerichteten Theile comprimiert, bildet
chitischen
ist
Deutschland von den Autoren
sich eine keilförmige Missgestaltung der Wirbelkörper
25–27% der Fälle nachgewiesen worden.
schnell heran, dadurch dass letztere an ihrer concaven
Dieses unsinnig lange Stillsitzen
eines im Wachstum
Seite niedriger und breiter werden. Auffallender Weise
und
der Entwickelung begriffenen Organismus, wie
leidet dabei die obere Fläche eines jeden Wirbelkörpers
mehr als die untere.
Folge von Pflicht
Schule und Haus stundenlang
geschehen pflegt, erschlafft
und meist ohne Erholung
Die Folge dieser keilförmigen Abplattung der Wirbelkör
per ist ihr Ausweichen nach der Seite der Convexität hin,
den jungen Körper, ermüdet sein Muskelsystem. Hinzu
kommen noch als ursächliche Momente das sprichwörtlich
während die Wirbelbögen sich entgegengesetzt richten
gewordene Missverhältniss zwischen der Ilöhe des Schul
bildet sich die sogenannte Axendrehung, die Torsion
der Wirbelsäule
heraus. Damit ist auch die eintretende
tisches und des Stuhles, ferner die Schräglagerung
des
Folge der Schrägschrift
Schulheftes
und wir haben
Deformität des Thorax angebahnt, indem die Rippenbögen
beisammen, deren Zusammenwirken
die Hauptfactoren
auf der convexen Seite der IKrümmung nach hinten, die
der Concaven Seite sich nach vorne wölben und somit die
uns die Scoliosis habitualis liefern. Dass Anämie, Chlorose
und weitere Constitutionsanomalien und Krankheiten wie
unheilbaren Rippenhöcker schaffen
heredit. Lues, ferner die Zeit nach schweren acuten
Die beiden Schulterblätter,
die bis dahin nur eine
ipso
Krankheiten, wenn der Reconvalescenz nicht genügend
Höhendifferenz unter einander aufwiesen, folgen
Rechnung getragen wurde, dass all solche Umstände eine
dieser Torsion der Wirbelsäule.
Das Schulterblatt der
Praedisposition zur Scoliose verstärken und unterhalten,
Convexseite entfernt sich von der Wirbelsäule und schiebt
wird ganz bestimmt niemand mehr abweisen.
sich noch mehr
die Höhe, das Schulterblatt der Con
im
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ten praktischen Interesse, als eine restitutio ad integrum
der Scoliosis um so weniger Chancen hat, je weniger
diese antero posteriore Krümmung der Wirbelsäule aus
gesprochen war, mit anderen Worten, wenn sich die Scoliosis
vor Eintritt der normalen ahtero-posterioren Krümmung
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Einer jeden Scoliosis gehen Schmerzen und Druck
der Wirbelsäule voraus, dann folgen Ni
veauunterschiede der Weichtheile des Rumpfes. Verschie
denheit der Taillendreiecke (Dreieck zwischen dem herab
fallenden Arm und dem Rumpfe), Verschiebung der Schul
terblätter oder schon Verschiedenheiten
in der IIüftstel
lung. Die Deformität der Wirbelsäule braucht noch gar
nicht ausgeprägt, sondern kaum angedeutet zu sein. Sind
aber die genannten praemonitorischen
Anzeichen vorhan
den, so ist mit Unfehlbarkeit auf eine bald sichtbar wer
Patienten,
dende Scoliosis zu schliessen.
die in solchen
empfindlichkeit

Stadien in Behandlung kommen, geben stets die gün
stigsten Resultate, müssen aber immer nach der Heilung
längere Zeit unter Controlle bleiben. Der Erfolg der Be
handlung richtet sich nach dem Grade der vorhandenen
Scoliosis. Für die Praxis unterscheidet
man am besten
folgende drei Abstufungen. (Hoffa)
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der Lahme seine Krücke,

Die
Methode ist die rein gymnastische, wie sie na
geübt und
mentlich von den schwedischen Orthopäden
vertheidigt
mit Feuereifer
wird. Besonders auf ihre
sogen. Widerstandsbewegungen
legen die Schweden ein
leugnen ist, dass
hohes Gewicht.
Wenn auch nicht
die rein gymnastische Therapie der ersten Methode bei
weitem vorzuziehen ist, weil rationeller,
erfordert sie
keinem Verhältniss zu
doch eine Masse von Zeit, die
so

den Erfolgen steht und zweitens können durch sie nur
frühe und wenig vorgeschrittene
Fälle geheilt werden.
Dieser Methode ist auch das schwedische mechanisch-gym
nastische System des Stockholmer
Arztes Dr. Gustav
Zander einzureihen. Durch genial erdachte Maschinen,
Bewegung
die zum Theil activ von dem Patienten

in

Die Scoliosis hat wie fast eine jede Krankheit ihr
Prodromalstadium mit seinen praemonitorischen Anzeichen,
Wenn auch letztere nicht in bestimmte Merkmale und
Symptomgruppen
zusammengefasst werden können, sich
auch nicht zu einem einheitlichen Bilde aufrollen lassen,
bilden sie dennoch die verschiedensten,
dem Auge mehr
als dem Masse bemerkbare, Asymmetrien der Rücken
muskulatur.

culatur verlässt, sondern seine Stütze
Corset findet.
Entfernt man dann eines Tages die Stützapparate,
sind
sämmtliche ursächlichen
Momente der Scoliose,
soweit
dieselben im Körper zu suchen waren,
nur verstärk
tem Masse wieder vorhanden und die Gefahr eines Reci
divs liegt nur zu nahe. Zweitens wird ein Stützapparat
und sei
auch der beste, nie Niveau differenzen und
Knochendeformitäten
zum Ausgleich bringen, und der
Patient muss, um einigen Nutzen von seinen Appara
ten zu haben, beim alleinigen
Gebrauch eines Corsets
und Geradehalters,
dieselben schon zeitlebens tragen, wie

zu

der Scoliosis. In welcher Weise, würde hier zu weit
führen.
praktischen
Constatierung
Für den
Arzt ist die frühe
einer beginnenden Scoliosis von der grössten Wichtigkeit.
feststeht,
da es
dass dieselbe sich selbst überlassen eine
progressive Tendenz zu rapider Verschlimmerung
zeigt,
ferner, dass je fortgeschrittener
eine Scoliosis ist, desto
geringer die Chancen der restitutio ad integrum werden.

Krümmung
behindert,
tero posterioren
die Respiration
eingeschränkt, die Schwäche der Rumpfmusculatur
nimmt
stetig zu, dadurch dass der Körper sich nicht mehr nor
maler Weise auf seinen Knochenapparat
und seine Mus

gesetzt werden, zum Theil den activen Bewegungen des
Scoliotischen Widerstand leisten, zum Theil durch Motore
Action gesetzt werden und die passive Reihe der Be
wegungen übernehmen, wie
auch die Massage
durch diese Maschinen sucht Zander die menschliche
Hand und Kraft, ja sogar die menschliche Intelligenz
zu ersetzen und zu überbieten.

–
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der Thorax wird das Becken in

B.

wie

in

schwer

z.

Ebenso

Mitleidenschaft gezogen, sobald bei hochgradiger Lumbal
scoliosis das Kreuzbein sich an der Werkrümmung bethei
ligt. Es bildet sich das schräg verengte Becken heran,
das bei verstärktem einseitigem Pfannendruck in das pseu
doosteomyelitische übergehen kann.
Aber nicht allein die äussere Form der Wirbel wird
in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch die innere Struc
tur der betheiligten Knochen ändert sich mit den Graden

Die
Methode
die sog. gymnastisch-orthopädische,
wie sie namentlich jetzt
Deutschland ihre Vertreter
gefunden, die neben einer streng ausgebildeten Gymnastik

in

standes: Erweiterung des rechten Herzens mit ihren Fol
gezuständen (Cyanose, kalte Extremitäten etc.) und Stau
ungserscheinungen in den Unterleibsorganen; ferner machen
sich noch geltend: Verdauungsbeschwerden
und die hoch
gradigsten, unerträglichsten
Intercostalneuralgien.

ist

Die nächsten Folgen dieses zusammengepressten und
(Herzpalpi
gedrehten Thorax sind Circulationsstörungen
tationen, Kopfschmerzen) Respirationsanomalien
durch ge
ringe Lungencapacität. Secundär in Folge letzteren Um

der pathologisch anatomischen
Was die Behandlung selbst anbetrifft, abgesehen von
Entwickelung derselben
verfolgen
der historischen
sämmtliche Methoden, welche zur Zeit neben einander
bestehen, eine Lockerung und Geraderichtung der Wirbel
säule und Ausgleichung der bestehenden Niveau differen
zen. Die erste Methode, welche jetzt beinahe auch zu den
historischen gerechnet werden kann, besteht
der allei
nigen Anwendung
von Geradehaltern und Corsets. Der
zweifelhafte Nutzen einer solchen Therapie wird jedem
klar, wenn
sich die Wirkung dieser Apparate zurecht
legt. Durch ständigen Druck und einschnürenden Zwang
können. Geradehalter und Corsets nur hemmend auf die
Weiterentwickelung
einer Scoliose wirken; eine Radical
nie und nimmer herbei
heilung können diese
führen. Zugleich wird aber auch die Ausbildung der an
er

–-

Beibehaltung

es

–

Rumpfcontouren
erzwingen, aber
eine Besserung
der
keine Heilung
Diese angeführten
Stadien decken sich nicht ganz
pathologisch anatomischen
mit dem erstbeschriebenen
Graden, bilden aber eine praktischere Eintheilung, als die

2.

3–4

Grad. Niveau differenzen.
Die Wirbelsäule kann wieder gerade gerichtet werden
und ein bestehender Rippenbuckel
lässt sich abflachen,
Grad. Hochgradige Lateral verschiebung mit Rippen
Suspension erzielt, nur eine
buckel und Thoraxdeformität.
Abflachung der seitlichen Abweichung
der Dornfortsätze.
Es lässt sich mit allen orthopädischen Hilfsmitteln

3.

Diese Annäherung der Rippen schreitet im 3. Stadium
der Scoliosis, welches sich durch völlige Unbeweglichkeit
der verkrümmten Wirbelsäule bekundet, in so hohem Grade
fort, dass die Rippen der Concavseite sich untereinander
berühren und abplatten, in Folge dessen Längsausbuch
tungen und
anstatt der normalen 2 Kanten ent
stehen.
Auf der Seite der Convexität tritt secundär Muskel
dehnung ein, auf der der Concavität
Erschlaffung bis zur
fettigen Degeneration der (unthätigen) Muskulatur
so
der intercostalen.

1. Grad. Die einfache scoliotische Haltung. Lateral
verschiebung ausgesprochen. Die
stets an
gezeigt. Hier
eilung
vollkommene
erzielen."

in

cavseite nähert sich der verkrümmten
Wirbelsäule pro
gressiv und tritt nach unten.
In diesem sogenannten 2.
Stadium der Scoliose (Stadium der Axendrehung
kann
die Wirbelverkrümmung activ gar nicht, passiv nur durch
Hängen in der Glissonschen Schwebe ausgeglichen werden.
Der Rippenhöcker wird nicht ausgeglichen. Schon in die
sem 2. Stadium müssen die Rippen der Convexitätsseite
sich natürlich
weiter von einander entfernen, die der
Concavitätsseite aber bedeutend einander nähern.

14
speciell zu den Behufe constru
an zweckentsprechenden,
irten Geräthen, neben Freiübungen in zweiter Linie auch
Corsets und Geradehalter
anwenden. Von allen Corsets

der Neuzeit verschafft sich das dänische oder Nyropsche
Anerkennung und entspricht es auch
die gleichmässigste
in jeder Beziehung allen Anforderungen, welche man an
ein Scoliosen-Corset
zu stellen berechtigt ist.
legt die gymnastisch-orthopädische
Das Hauptgewicht
Therapie auf das Redressement der verkrümmten Wirbel
säule und Thoraxdeformität durch geregelte Gymnastik
und sieht nur im anhängenden Corsetsystem einen Noth
behelf, um das Fortschreiten
einer Verkrümmung zu
hemmen.
Während ich in den ersten Jahren meiner Scoli0sen
behandlung ausschliesslich
die sogenannte
schwedische
Heilgymnastik anwandte, lernte ich mit der Zeit deren
Vorzüge und Fehlerquellen
kennen und bin allmählich
auf eine mir persönlich zweckmässiger erscheinende Com
bination der schwedischen
und deutschen mechanischen
Heilmethode übergegangen. Von 125 habituellen Scoliosen,
habe, sind 86,4 pCt. also 108 theils
die ich behandelt
geheilt, theils als bedeutend gebessert ent
vollkommen
lassen worden, 17 als ungebessert. Diesen hohen Procent
satz von Heilung, resp. auffallender Besserung, führe ich
einzig und allein auf die angewandte Combination
der
schwedischen und deutschen Heilgymnastik zurück, denn
bei Anwendung nur des schwedischen Systems schwankte

der Procentsatz zwischen 62–67 pCt. Allerdings muss
hier zugegeben werden, dass dieser geringe Procentsatz
zum kleinen Theil auch abhängig von verschleppten Fällen
war, wie sie mir in späterer Praxis immer seltener zu
Gesicht gekommen oder wie ich solche Fälle neuerdings

gar nicht mehr aufnehme.
Recidive habe ich in 9 pCt. der Fälle erlebt, die aber
bei sofortigem Einschreiten sich schnell und leicht corri
giren liessen. Eine Anzahl genesener Patienten habe ich
leider aus dem Auge verloren, muss aber annehmen, dass
dieselben gesund geblieben sind, da mir keine gegen
theilige Meldung geworden ist.
Nach all dem Gesagten geht zur Evidenz hervor, dass
wir Aerzte nicht erst auf eine vollkommen ausgesprochene
Scoliosis warten dürfen, sondern womöglich schon bei den
ersten praemonitorischen Anzeichen den Patienten zu einer
zweckentsprechenden
Behandlung bestimmen müssen. Eine
grosse Reihe von Fällen wird aber erst dann den ortho
pädischen Anstalten überwiesen,
wenn schon trotz der
Kleidung eine auffallende Deformität des Rumpfes zu Tage
tritt. Das sind meist diejenigen Fälle, m. H! bei denen
nichts mehr zu machen ist, als dafür Sorge zu tragen,
dass der Körper nicht ganz zu Grunde geht.
Wichtiger sei es für uns Aerzte, und es liegt in unse
rer Macht, die Zahl der habituellen Scoliosen einzuschrän
ken. Es ist das ja keine leichte Aufgabe, in den Familien
seinen ganzen Einfluss geltend zu machen, dass die Kin
der von Jugend auf an körperliche Bewegung gewöhnt
werden, dass auf eine richtige Wertheilung von Arbeit
und Ruhe gesehen wird und vor allen Dingen auf ein
richtiges Sitzen während der Schularbeiten. Nicht jedes
Kind kann an jedem Tisch sitzen. Die Längenverhältnisse
der einzelnen Gliedmaassen
bestimmen
die Höhe des
Tisches und seinen Abstand von der Bank. Das ist bei
jedem Individuum verschieden.

fol

Theorie und praktische Erfahrung haben gelehrt,
gende Verhältnisse von einem Schultisch zu fordern.
Der Stuhl muss die Höhe der Unterschenkel
haben

(/

der Körperlänge). Die Breite des Sitzes muss der
Länge des Oberschenkels voll entsprechen. Die Lehne des
Stuhles muss die Höhe der halben Schulterblätter erreichen
und eine Krümmung aufweisen, welche der antero-poste
rioren des Körpers entspricht.
Die Differenz zwischen Tisch- und Sitzhöhe soll dem
Ellenbogen von der Sitzhöhe
Abstand der herabfallenden

gleich sein ("/ der Körpergrösse; bei Mädchen in Folge
der bauschigen Kleider " ).
Die Tischplatte hat eine Neigung von 20° aufzuweisen
und soll 45 Cm. breit sein. Die Distanz zwischen Stuhl
und Tisch muss möglichst negativ sein. Also der hintere
Tischrand muss den vorderen Stullrand überragen.
Die
Tischplatte
eingerichtet,
ist deshalb zum Aufklappen
damit der Schüler in die Bank treten oder aufstehen kann.

Der Einwand, dass
ner Bank herauswächst

ein Schüler gar bald aus sei
und eine neue benöthigt,
wird
durch eine Höhenverstellbarkeit
von Bank und Stuhl auf
gehoben. Viel stichhaltiger
ist der Kostenpunkt als Ein
wand, der durch nichts zu beseitigen wäre, wenn nicht
Lorenz in seinem Buch «über die Schulbankfrage»
auch diesen Einwand beseitigte. Lorenz schreibt:
Das Kind wird auf einen gewöhnlichen
Rohrstuhl mit
entsprechend geneigter und gepolsterter
Lehne und mit
Armstützen zum Anfstützen der Arme in grossmöglichster
negativer
Distanz vor einen viereckigen Tisch von ge
wöhnlicher Höhe gesetzt, so dass der vordere
Rand der
Sitzfläche in die Kniekehle des Kindes zu liegen kommt.
Durch eine hölzerne Unterlage unter die Stuhlbeine wird
die Sitzfläche so erhöht, dass die zwanglos herabhängen
den Ellenbogen
auf dem hinteren Tischrande aufruhen.
Auf den Tisch kommt ein gewöhnliches Pult von wenig
stens 20° Neigung. In einer solchen Vorrichtung kann
das Kind nun mit voll angelegtem Rücken der Schreib
beschäftigung obliegen und ist eine solche Vorrichtung
bei einigermassen gutem Willen ohne Schwierigkeiten
durchzuführen.
Seitdem der Augenarzt Schubert nachgewiesen hat,
dass die Kopfhaltung von der Zeilenrichtung im Wesent
lichen abhängig ist, die Schräglage des Heftes aber eine
Schrägstellung
des Kopfes, somit auch den Wirbelsäule
bedingt, so ist eine Mittellage des Heftes unbedingt zu
veranlassen, was aber nur mit Einführung der Steilschrift
trotz aller Pädagogen durchzuführen wäre,
Diese 3 Postulate: Reclinationslage
des Körpers, Steil

schrift und Mittellage des Heftes machen den Schreibact
zu einem wirklich ungefährlichen
Unternehmen.
Durch
die Reclinationslage
werden schon die Augen in viel
höherem Grade geschont werden, als es jetzt bei gewöhn
licher Sitzart, der Fall sein kann.

Sollte es aber trotz aller Vorsichtsmassregeln
dennoch
zu einer habituellen
Scoliosis kommen, so wäre ja die
idealste Behandlung
die in neu eingerichteten orthopä
dischen Internaten, wo neben den gewöhnlichen
Schul
fächern ganz besonders auf die körperlichen
Fehler und
Schwächen geachtet werden kann und ich bin überzeugt,
dass in
Monaten mehr an den Patienten
erreicht

5–6

2–3

sein wird, als wir in
Jahren mit unserer ambulato
ausrichten,
rischen Behandlung
wobei die Kinder noch
unter den sie krankmachenden
Einflüssen der Schule ver
bleiben.

Referate.

K. Winkelmann:

Zur chirurgischen

paralytischen
Klumpfusses.
Chirurgie.
Bd. 39).

Behandlung

des

(Deutsche Zeitschrift

für

Verf. hat in einem Fall von paralytischem Klumpfuss, wo
die"Beugemusculatur intact war, diese zum Ersatz für die
gelähmten Peronei eintreten lassen, indem er den lateralen
Theil der Gastrocnemius-Sehne mit der Sehne des Peroneus
longus vernähte. Das Verfahren ist folgendes: Nach subcu
taner Tenotomie der Achillessehne und subcutaner Durch
schneidung der Plantarfascie wird durch einen Längsschnitt
im untern Abschnitt der Wade die Sehne des Gastrocnemius
freigelegt und der laterale Theil derselben an der Verbindungs
stelle mit dem Soleus quer durchschnitten und mit dem peri
pheren Ende der durchtrennten Sehne des Peroneus longus
vereinigt. Alsdann wird die Sehne des Peroneus brevis seit
lich an die des longus angenäht. Danach Gypsverband, später
Massage.
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Behandlung

Nach dem Vorgang
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Fürst:

Die Barlow'sche
Krankheit (Rachitis hae
morrhagica). (Arch.
Kinderheilkunde Bd. 18).
Man versteht, bekanntlich unter dem Namen «Morbus Bar
lowii» eine eigenthümliche Affection des frühesten Kindesal
ters. welche im Auftreten von subperiostalen Haemorrhagien
an den Diaphysen der Röhrenknochen verbunden mit leichter
Rachitis besteht;
vielen Fällen treten auch scorbutartige
Veränderungen des Zahnfleisches hinzu, was viele Autoren
bestimmt hat die Krankheit als Scorbut zu bezeichnen. Verf.
giebt
seiner Abhandlung zunächst eine sehr fleissige Zu
sammenstellung der
der Literatur bekannten Fälle Bar
low'scher Krankheit und führt die Krankengeschichte eines
von ihm beobachteten Falles an, welcher letal endete,

hat

Buxbaum 36 Fälle von Ischias hydriatisch behandelt: Nach einem
allgemeinen kurzen kalten Regen wird mit circa 409 heissem

Dampf die kranke Extremität überströmt. Nachdem durch
etwa eine Minute der heisse Dampf eingewirkt hat, wird eine
kalte Fächerdusche auf die Extremität applicirt. Dampf und

so

Hydriatische
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Im Anschluss an einen Fall eigener Beobachtung (multiple
Neuritis bei einem Potator unter dem Bilde der Landry'schen
Paralyse verlaufend) unterzieht
die über die Pathologie der
Landry'schen Paralyse herrschenden Anschauungen einer kri
Besprechung
tischen
und kommt dabei zum Schluss, dass die
Form der acuten auf oder absteigenden Paralyse verlau
fenden Krankheitszustände
der Mehrzahl der Fälle der
Polyneuritis zugehören,
durch acute Myelitis und Meten
cephalitis (so bezeichnet
die Polioencephalitis superior Wer
nicke’s Ref) bedingt sein können, dass aber wahrscheinlich
die die nervöse Function schädigende Ursache unter Um
ständen zur Wirkung gelange ohne mikroskopisch nachweis
bare anatomische Veränderungen zu hinterlassen. Speciell für
die Fälle der letzten Art, will
den Namen der Landry'schen
Paralyse reserviert wissen.
Weiss.
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acute aufsteigende Paralyse.
1894
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Keuchhusten. (Arch.
Kinderheilkunde Bd.
Auf dieses Präparat hat bereits Demm
aufmerksam ge
macht. Chemisch ist
ein Körper,
welchem
Molekül
Narceinnatrium mit
Molekülen Natrium salicylicium ver
einigt ist. Es bildet ein reines, schwach hygroskopisches Pul
ver, das sich
Wasser zu einer farblosen Flüssigkeit löst.
F. verfügt über ein Beobachtungsmaterial von über 200 Fäl
len, welches Kinder von einigen Wochen bis zu höherem
ter umfasst;
allen diesen Fällen erzielte
mit dem Anti
spasmin sehr schöne Erfolge; dieselben traten sowohl im Som
mer, als auch im Winter prompt ein, so dass die günstigen
Resultate nicht der besseren Jahreszeit,
sondern einzig und
jedem Stadium
allein dem Mittel zuzuschreiben sind. Fast
der Krankheit konnte eine coupirende Wirkung erzeugt wer
gutem
Erfolge bei
den. Verf. verordnete das Mittel auch mit
spastischen Hustenanfällen, welche bei Kehlkopfkatarrhen,
leuritischen Exsudaten, Bronchialdrüsenschwellung
und bei
nocturna vorzukommen pflegen.
verordnet das Anti
spasmin
5–10 pCtiger Lösung mit Aq. amygd. dilut. 3–4
mal täglich
einem Esslöffel Zuckerwasser oder
Milch.
pCtigen Lösung bekamen Kinder
Von der
Tropf. (001 pro dosi)
unter "2 Jahre 3-4 mal täglich
(0,015
8
mit
"2
Jahr
8–10
(002
10–12
(0025
15–20
(005
Bei Kindern über Jahre gab F. die 10 pCt. Lösung und
begann mit der Verabreichung von
mal täglich 10 Tropfen,
stieg dann, wenn nicht bald Besserung zu beobachten war,
auf mal täglich je 10 Tropfen bis 15, bei älteren Kindern
Nebenerscheinungen wur
oder Erwachsenen 20–25 Tropfen.
den nicht beobachtet. Das Präparat ist, ziemlich theuer.
Abe man n.
d Y) » X)

veröffentlichten und von ihnen selbst beobachteten Fälle von
Erythromelalgie. 40 Krankengeschichten werden mitgetheilt
und einer epikritischen Besprechung unterzogen. Auf Grund
ihrer Untersuchungen kommen die beiden Autoren zu der Ueber
zengung, dass das als Erythromelalgie bezeichnete, aus Schmerz
haftigkeit, Röthung und Schwellung der Extremitätenenden be
stehendeSymptomenbild keine Krankheitsui generis sei. Die von
vielen Autoren vertretene Anschauung, die Erythromelalgie sei
eine vasomotorische Neurose, weisen sie ebenso wie Eulen burg zurück, da die vasomotorischen Symptome den Schmer
zen gegenüber ganz in den Hintergrund treten und sich erst
secundär zu ihnen hinzu gesellen. Nach L. und B. bildet die
theils eine Begleiterscheinung verschiedener
Gehirn- und Rückenmarkskrankheiten, theils tritt sie als Symp
tom der so überaus symptomenreichen allgemeinen Neurosen
auf, theils ist sie als Neuralgie oder Neuritis, theils schliesslich
als Reflexenkrankung anzusehn. Die E. könne also sowohl durch
central als peripher gelegene Processe bedingt werden.

Frühwald:

5

Lewin und Benda geben eine Zusammenstellung der bisher

Antispasmin,

4

Finale

und Dr. Theodor Benda: Ueber
Berl. kl. Wochenschrift, 1894. NGN 3.

F.

Lewin

Bd. 18).

Von dem Standpunkte ausgehend. dass der Infectionsstoff
der Keuchhustenkranken nur durch den Respirationstractus
den Körper und nur
dessen Secreten wieder
die Aus
senwelt gelangt, führt Verf. verschiedene Schutzmaassregeln
gegen den Keuchhusten an. Obenan steht als sicherstes Mittel
die Entfernung der Kinder vom Orte der Epidemie: schwache
Kinder sollen während einer Keuchhustenepidemie aus der
Schule genommen werden. Kommt
dennoch zur Erkran
kung, so sollen die Kinder angehalten werden, niemals auf
Spucknäpfe.
den Boden oder
trockne
sondern
mehrseits
aufgestellte, mit einer desinficirenden Flüssigkeit gefüllte Ge
fässe zu speien; erhitzende und aufregende Spiele sollen nicht
gestattet werden, wohl aber mässig ausgeführte Turnfreiübun
gen. Häufige Ventilation der Krankenzimmer. deren Tempe
ratur höchstens 15%betragen soll, ist durchaus nothwendig.
Auch die öffentliche Hygiene muss gegen den Keuchhusten
ankämpfen. In der Schule ist darauf zu achten. dass diejeni
gen Kinder. welche die Krankheit bereits überstanden haben,
„edoch von Zeit zu Zeit noch husten (secundär-catarrhalisches
Stadium)
seitlich stehende isolierte Bänke zu setzen sind.
Bezüglich der Therapie lobt Verf. die Wirkung des Chinins
allein, oder
Verbindung mit Antipyrin nnd Codein. Von
den neueren Mitteln hat
keinen Effect gesehen.

L.

Prof. Georg

Prophylaxis und Therapie der Pertussis.

Kinderheilkunde
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und erworbenem (15) Klumpfuss, bei denen sich das Resultat
der Behandlung längere Zeit nach der Operation feststellen
liess. Bei der Behandlung kamen in leichten Fällen Tenoto
mien mit und ohne «Knetung», sonst supramalleoläre Osteoto
mien, Keilexcisionen aus der Fusswurzel und die Phelpssche
Operation in Anwendung, in einem Falle genügte ein unbluti
ges Verfahren, nämlich kräftige Dorsalflexion in Narkose. Die
Exstirpatio tali wurde nicht ausgeführt, weil von dem Tiefer
treten der Malleolen nach dieser Operation Beschwerden er
wartet wurden und auch Patienten, denen der Talus ander
exstirpirt worden war, mit Recidiven in die Klinik
ANMEIl.
Die besten Resultate lieferte die Phlepssche Operation, da
nach die Keilexcision, dann die supramalleoläre Osteotomie,
der sich endlich die Tenotomie mit Knetung» anschloss. Die
eingreifenderen Knochenoperationen wurden nur in hartnäcki
gen Fällen bei älteren Patienten vorgenommen, bei Kindern
unter 1 Jahr wurde auch die Phelpssche Operation nach Mög
lichkeit vermieden.
Das Alter der operierten Kranken schwankte zwischen eini
gen Monaten und 20 Jahren.
W o l d. Fick.

Tobeitz: Zur

in

Hensel:

Die Resultate der Klumpfussbehandlung
in
der chirurg. Klinik zu Jena 1888–1893 (Langen
becks Archiv Bd. 47, III und IV).
Statistisch verwerthet sind 47 Fälle von angeborenem (32)

G.

in

i

kalter Fächer wechseln miteinander durch 5-6 Min. ab wo
rauf nach einem allgemeinen kurzen, kalten Bade der Patient
rasch abgetrocknet wird. Von 36 Fällen wurden 23 nach dieser
übrigen Fällen war wegen Tuber
Methode geheilt.
den
culose ein heilsamer Effect nicht zu erzielen, und sie wurden
nach dem ersten Versuch entlassen. Ueberhaupt ist nach
der Erfolg einer Sitzung maassgebend für den Erfolg. Besse
rung nach der ersten Sitzung ist die Regel und der Fall ist
dann heilbar. Tritt keine Verbesserung oder sogar Verschlech
terung ein,
ist ein unheilbares Grundübel vorhanden und kein
weiterer Versuch mit der Dusche zu machen.
Buch (Willmanstrand).

in

Das Resultat (durch Abbildungen veranschaulicht) war ein
vorzügliches. Die Supinationsstellung war noch leise ange
deutet und nach zwei Monaten bestand ohne jede Nachbehand
lung keine Neigung zu Recidiv. In künftigen geeigneten
Fällen will Verf. die ganze Kraft des Gastrocnemius verwen
den, indem er die laterale Hälfte seiner Sehne mit der des
Extensor
longus, die mediale mit der Peroneussehne
vereinigt. Die Plantarflexion bleibt dann dem Soleus allein
überlassen und der Gastrocnemius wirkt als Antagonist.
W 0 1d Fjc k.
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dass genaue mikroskopische Studien angestellt werden konn
ten. Der Fall ist insofern von Interesse, als keine Spuren
weder von Rachitis noch von Scorbut bestanden haben. Das
bis zum 6. Monate völlig normal entwickelte Kind hatte
keine Muttermilch erhalten, sondern eine sterilisierte mit
bumose versetzte Kuhmilch. Da die Eltern in günstigen Ver
hältnissen lebten, auch hereditäre Einflüsse ausgeschlossen
waren, so muss angenommen werden, dass die Albumosemilch
den Anstoss zu der haemorrhagischen Diathese gegeben habe.
Die Krankheit begann mit diffuser, resistenter Schwellung der
Weichtheile beider Oberschenkel, das Kind magerte rasch ab,
wurde anämisch, doch traten keine rachitischen Veränderungen
am Knochenskelette auf. Der Tod trat in der 13. Krankheits
woche unter Erscheinungen von Seiten der Lungen ein. Die
mikroskopische Untersuchung der afficierten Partien gab nicht
viel Aufklärung. Dass das Haematom infolge Berstung von
periostalen Gefässen erfolgte, ist wohl wahrscheinlich, doch
liess sich dies nicht nachweisen. Entzündungserscheinungen
fand F. nicht.
Verf. giebt in seiner Abhandlung einen sehr
klaren Ueberblick über die Pathologie und Therapie der Bar
low'schen Krankheit. Als die alleinige Ursache der Krankheit
kann die Rachitis wohl sicher nicht gelten, denn sonst würde
die Krankheit viel häufiger angetroffen werden.
Unzweifelhaft ist eine fehlerhafte Diät als die Hauptursache
der Barlow'schen Affection hinzustellen.
Die von derselben
befallenen Kinder wurden meist künstlich aufgezogen und
zwar nicht mit frischer Kuhmilch, sondern mit Milchconserven
und Surrogaten mehlhaltigen Charakters. Als Nährmittel vor
Ausbruch der Krankheit werden von deutschen und engli
schen Autoren erwähnt: condensierteSchweizermilch, Eichel
cacao (Cassel) Biscuits, Weizenmehl, Albumosemilch, Legumi
nose etc. Je künstlicher die Zusammenstellung der Nähr
mittel im Säuglingsalter, desto wahrscheinlicher wird die Dis
position zur Barlow'schen Krankheit.
Die meisten Autoren
sehen als Schädlichkeit dieser Nahrungsmittel den Mangel an
Kalisalzen an. Das Deficit an Kali phosphoricum in der Nah
rung bewirkt eine verminderte Widerstandsfähigkeit
der Ge
webe, Brüchigkeit der Gefässwände, verringerte Lebensfähig
keit der rothen Blutkörperchen (Cantani). Andere aetiologi
sche Momente, wie schlechte Wohnungsräume, mangelhafte
Ventilation, oder gar Infection sind nicht nachgewiesen. Pa
thologisch-anatomisch findet man an den befallenen Extremitä
ten: seröse oder gelatinöse Durchtränkung der Muskulatur,
Haemorrhagien in der Muskulatur, dem Unterhautzellgewebe
und in den Fascien. Das Periost ist geschwellt verdickt, blutig
verfärbt; durch ein blutig seröses, zum Theil sulziges Trans
sudat vom Knochen abgehoben. In dem Coagulum finden sich
ausser Fibrin und ausgelaugten rothen Blutkörperchen viele
Wanderzellen und Endothelien, auch neugebildete Gefässe.
Das Periost kann in grösserer Ausdehnung zerstört sein; der
Knochen ist meist weder verdickt, noch diform; wohl aber
findet sich häufig eine Epiphysenlösung, namentlich wenn ra
chitische Veränderungen bestehen.
Was die Therapie der
Barlow'schen Krankheit anlangt, so sind vor Allem alle künst
lichen Milchpräparate und Surrogate bei Seite zu schaffen.
Man reiche den Kindern, falls sie Mutter- oder Ammenmilch
nicht mehr haben können, unverdünnte pasteurisierte Kuh
milch, frisch ausgepressten Fleischsaft und Fleischextract,
auch rohes Schabefleisch ist empfehlenswerth. Wegen ihres
Gehaltes an Kalisalzen werden mit Vortheil verwendet: Ka
stanien, Artischocken, frische Gemüsepflanzen, z. B. Spinat.
Bei jüngeren Kindern giebt man den Saft einer frischen Ci
trone oder Apfelsine, entsprechend versüsst, theelöffelweise;
auch der Saft frischer Aepfel kann verordnet werden. Zur
Unterstützung der Diät 1–2 Löffelchen Tokayerwein.
Von
Liquor Kali ace
Medicamenten wurden Eisen, Jodeisensirup,
Ab el man n.
tici und Chinin empfohlen.
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Bücheranzeigen

A. Hegar: Der

und Besprechungen.

Geschlechtstrieb.

Eine social-medicinische

Stuttgart. F. Enke. 1894. 154 pag.
Fussend auf seiner eigenen Erfahrung und auf streng wis
Studie.

senschaftlichem sowie grösstentheils amtlich-statistischem Ma
terial unterzieht Verf, der wohl wie kein Anderer dazu be
rufen war, obige Frage einer erschöpfenden Behandlung.
Es
kam ihm vor Allem darauf an, den falschen und überaus
schädlichen Ansichten und Lehren entgegenzutreten, welche
durch verschiedene neuere Schriften, wie insbesondere durch
Bebel's «Die Frau und der Socialismus», die in kurzer Zeit 10
Auflagen erlebte, in das Publikum geworfen werden. Die
Sprache ist zwar keine populäre, jedoch eine allgemein ver
ständliche, was zur möglichst weiten Verbreitung dieses be
deutsamen Buches gewiss beitragen wird.
Die überaus
grosse Wichtigkeit des Themas rechtfertigt ein ausführliche
res Referat.
Capitel 1 enthält Begriffsbestimmungen und physiologische
Erörterungen.
Aus den Darlegungen der folgenden 5 Capitel

–
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geht. Folgendes hervor:
«Soweit Vergleiche zwischen Verhei
ratheten und durch ihren Stand zum Cölibat verpflichteten,
ist ein
Geistlichen und Ordensangehörigen, Aufschluss
bemerkbarer Einfluss der geschlechtlichen Enthaltung auf die
Lebensdauer nicht vorhanden. Vergleiche zwischen Verheira
theten und Ledigen ergeben, dass die Befriedigung des Ge
schlechtstriebes und die Fortpflanzung vor vollständig erlang
ter
entschieden nachtheilig einwirkt.
Die Befrie
digung des Geschlechtstriebes und die Fortpflanzung bedingen
30,
einigen
für das verheirathete Weib bis zum
in
Ländern
bis zum 40. Jahre eine erhöhte Sterblichkeit gegenüber den
Ledigen. Die nach dem 40. Lebensjahre eintretende erheblich
geringere Sterblichkeit wird gewöhnlich durch die abgemachte
vollständige Erfüllung der Genitalfunctionen erklärt. Sie kann
aber auch sehr gut ihre Ursache in der Auslese bei der Ver
heirathung haben, welcher dann noch eine zweite Ausmerzung
der schwächeren Individuen in der Ehe durch die Fortpflan
zung folgt.
Die vom 20. Lebensjahre an beobachtete geringere Sterblich
keit des verheiratheten Mannes erklärt sich durch die Auslese
der Tauglicheren zur Ehe, die geringere Heirathsziffer der
Angehörigen gefährlicher Berufe, die Verschlechterung,
wel
che die Qualität der Ledigen durch die Auswanderung erleidet.
Doch ist der direct günstige Einfluss der Ehe unverkennbar,
und zwar wirken wesentlich die ethischen Factoren dieser
stitution vortheilhaft ein (beim Manne besonders die Beförde
rung einer soliden Lebensweise, beim Weibe die Stütze und
der Halt, welche es in seinem Lebensgange erhält), wogegen
Befriedigung des Geschlechtstriebes kaum in Betracht
-Ommt.
Der Selbstmord hat mit unterdrücktem Geschlechtstrieb
jedenfalls sehr wenig zu thun, da sämmtliche Liebesmotive
nur einen geringen Beitrag zu dessen Ursachen
Stellen. en
Der gute Einfluss auf den Irrsinn ist theilweise bloss schein
bar, da bei der Auslese die Disponierten und die bereits Kran
ken in grossem Maasse ausgeschlossen zu werden scheinen.
Doch ist wenigstens beim Manne die vortheilhafte Einwirkung
der Ehe unverkennbar und beruht wesentlich auf deren gün
stigen ethischen Factoren. Bei der Frau ist der Vortheil zwei
felhaft, da die Nervencentren und das ganze Nervensystem
durch die Fortpflanzung entschieden stark mitgenommen werden.
Satyriasis, Nymphomanie, Hysterie haben mit dem unter
drückten Geschlechtstrieb nichts zu thun.
Die Criminalität ist bei Verheiratheten ungleich geringer,
als bei Ledigen. Bei den Attentaten gegen die Jugend spielt
der unterdrückte Geschlechtstrieb eine Rolle.
Die Bleichsucht hat, mit zurückgehaltenen Geschlechtstrieb
keine ursächliche Beziehung. Ein jener Krankheit
anschei
nend ähnlicher, bei ledigen Mädchen zwischen 20–30 Jahren
sich entwickelnder Zustand hat mehr psychische Ursachen und
wird auch durch andere Mittel, als durch Verheirathung be
seitigt, insbesondere durch eine passende Beschäftigung und
Ausfüllung
des Lebens. Verheirathung
und Fortpflanzung
wirken bei eigentlicher Bleichsucht geradezu nachtheilig.
Die Befriedigung des Geschlechtstriebes, insbesondere die
Fortpflanzung, begünstigt bei Frauen die Entstehung und das
Wachsthum der Geschwülste, giebt vielfach Anlass zu mecha
nischen Störungen, sowie zur Aufnahme giftiger, krankheits
erregender Keime.
Die Knochenerweichung
Erwachsener findet sich nur bei
Frauen, welche sich der Fortpflanzung widmen».
Capitel 7 behandelt die Unmässigkeit im Geschlechtsgenusse
und die wilde Liebe.
Capitel 8. «Geschlechtstrieb und Familie», bespricht die ste
rilen Ehen, die Ein-Kind-Fruchtbarkeit,
beide fast gleich schlimm
für die Eltern resp. das Kind, das Zweikindersystem, welches
jedenfalls
neben seinen Vortheilen
zwei Uebelstände hat: 1) die
Gefahr des Verlustes eines oder beider Kinder bei schon weit
vorgeschrittenem Alter der Eltern und 2) den Gebrauch der
Präservativmittel
oder die Versuchung. sich anderwärts zu
entschädigen, endlich die übermässige Kinderzahl.
Es lässt
sich leicht eine gewisse Maximalgrenze der Kinderzahl fest
liegt für
stellen: Die passendste Zeit für Kindererzeugung
eine Frau zwischen dem 20. und 40. Jahr. Zwischen der Ge
burt eines jeden Kindes sollte ein Zeitraum von etwa 2"/ Jah
ren liegen, was 8 Kinder ergäbe.
Capitel 9. «Geschlechtstrieb und Staat». Die Prostitution,
für welche man ebenfalls unsere socialen und politischen Ein
richtungen verantwortlich gemacht hat, während doch nur die
richtige Einsicht und die Characterstärke der individuen eine
Besserung herbeizuführen vermag, wird nicht in den Rahmen
der Betrachtung gezogen. Es ergiebt sich aus diesem Capitel,
«dass eine bedeutende Fortpflanzungsgrösse in den jetzigen
civilisierten Staaten Europas ihre grossen Schattenseiten hat:
weniger guter Aufbau der Bevölkerung, erhöhte allgemeine
Sterblichkeit und Kindersterblichkeit,
schlechtere körperliche
Beschaffenheit. Auswanderung, weniger günstige Vertheilung
der Bevölkerung nach ihrem Wohnort, Stadt und Land, und
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nach ihrer Beschäftigung,
Ackerbau und Industrie, und zeit
Weise Hungerkrisen».
Capitel 10. «Ausgleiche und Gegenmittel der zu starken
Fortpflanzung».
«Die Beschränkungen der Eheschliessungen
unddie Verminderung der Geburten, wie sie bei schlechten
wirthschaftlichen Zuständen beobachtet werden, haben keinen
Erfolg. Ebenso wenig der Krieg. Dieser
irgend nachhaltigen
und die vermehrte allgemeine Kindersterblichkeit sind zu trau
rige Ausgleiche, als dass man nicht. Alles thun sollte, um sie
zu vermeiden.
Eine Regelung der Production und Consump
tion und des Waarenaustausches
auf internationalem Wege
erfordern zu ihrer genügenden Durchführung noch lange Zeit,
und werden, auch durchgeführt, das Missverhältniss zwischen
industrieller und ackerbautreibender, städtischer und ländlicher
Bevölkerung in vielen Staaten vergrössern und doch schliess
lich zu Krisen führen. Die Auswanderung wird allgemein als
nachtheilig betrachtet. Unsere (sc. deutschen) Kolonien kom
men leider jetzt noch nicht in Betracht. Eine bessere Aus
nutzung des Grundes und Bodens kann viel nützen, und hat
auch durch den mit ihrer Durchführung verbundenen Zwang,
eine grössere Menge Menschen auf dem Lande zu beschäfti
gen, entschieden Vortheile. Ausreichende Hilfe ist leider nicht
davon zu erwarten.
Das einzig wirksame Mittel, was auch
stets den jedesmaligen Verhältnissen angepasst und modificirt
kann,
werden
besteht in einer Regulierung der Fortpflanzung».
Im letzten Capitel «Beschaffenheit der Nachkommenschaft»
kommt die Vererbungslehre im weitesten Sinne des Wortes
zur Sprache. Die praktische Anwendung derselben führt zur
planmässigen vorbedachten Zuchtwahl.
Besser als alle Ge
setze werden die Verbreitung
von Kenntnissen, Aufklärung
über die Nacht heile von Eheschliessungen elender und kran
ker Personen, der Einfluss der Aerzte Wandel schaffen. Men
schen, welche Lues gehabt haben, werden am besten auf die
Fortpflanzung verzichten. Bei Tuberculose wäre eine vollstän
dige Trennung des Neugeborenen von den Eltern nothwendig.
«Die gebührende Rücksichtnahme auf die Qualität der
zeugten bedingt gleichzeitig eine Verringerung der Quantität.
Körperreife, bei
Werden die Heirathen erst nach
demWeib mit 20, bei dem Mann mit 25 Jahren abgeschlossen,
die Kindererzeugung bei der Frau mit dem 40, bei dem Mann
mit dem 45.–50. Jahre eingestellt, werden die zur Erholung
der Frau nöthigen Pausen zwischen den Niederkünften einge
halten, eintretende Erkrankungen
und Schwächezustände in
Betracht gezogen, belastete, kranke, geringwerthige Indivi
dnen von der Ehe mehr als bisher ausgeschlossen, so wird
der für Deutschland offenbar zu bedeutende Bevölkerungszu
Vollständig wird die Regu
wachs zu einem Theil wegfallen.
lirung der Fortpflanzung, wenn man nicht eine für unsere
jetzigen Anschauungen zu rigorose Auslese durchführen will,
damit nicht erreicht werden. Mässigung und Enthaltsamkeit
müssen dann noch ausserdem das Weitere besorgen».
Das bedeutungsvolle Buch schliesst mit den Worten:
«Die mannigfachen und zahlreichen Schäden und Nachtheile,
welche die ungeregelten und ungezügelten geschlechtlichen
Leidenschaften üder die Welt bringen, können nur durch Auf
klärung, Mässigung und Enthaltsamkeit beseitigt werden, und
auch die schrecklichste Folge, die Prostitution, ist durch nichts
anderes aus der Welt zu schaffen, am wenigsten dadurch, dass
man die freie Liebe an die Stelle der Ehe setzt».
Mi c h el so n.
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P. G. Un na: Die

Histopathologie
der Haut. Mit 1 chro.
Tafel. Berlin 1894bei August Hirsch
horraphischen
WU101.
Diese achte Lieferung des Orth'schen Lehrbuches der spe
ciellen pathologischen Anatomie stellt ein grosses Werk für
sich dar, das über 1200Seiten umfasst. Der Verfasser
durch
seine unermüdliche Thätigkeit auf dem Gebiete der wissen
schaftlichen Dermatologie den Lesern der St. Petersb. Med.
Wochenschrift gut bekannt,
ist unter den Deutschen Der
matologen bis heute der einzige gewesen, der es auf sich ge
nommen hat die gesammte Pathologie der Haut von A bis Z
durchzuarbeiten. Das vorliegende Werk
durch rastlose
legt ein glänzendes und
beit der letzten 5 Jahre entstanden
beredtes Zeugniss nicht nur von immensem Wissen und grosser
Literaturkenntniss
des berühmten Hamburger Gelehrten, son
unvergänglichen Verdiensten
dern auch von seinen
um die wissenschaftliche Erkenntniss der Hautkrankheiten ab.
Denn ein überaus grosser Theil der wichtigsten pathologisch
anatomischen Befunde, die in diesem fundamentalen Werk
niedergelegt sind, sind durch eigene mehrjährige Forschungen
des Autors zu Tage gefördert worden; ein anderer bedeutender
Theil ist aus seinem dermatologischen Laboratorium hervorge
gangen und ist von seinen Schülern geliefert worden; dasjenige,
was von anderen Forschern schon bearbeitet war, ist einer
nachträglichen selbständigen Prüfung
soweit das vorräthige
unterworfen, bestätigt, er
anatomische Material es zuliess,
gänzt oder benichtigt worden; das Ganze schliesslich einer ein
heitlichen, harmonischen Auffassung und consequent durchge
allgemein-pathologischen
Gesichtspuncten unterge
führten
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ordnet. Wenn bei dieser die Kräfte eines Einzelforschers bei
nahe übersteigenden Leistung manches noch als lückenhaft,
unreif, ungenügend begründet oder bewiesen, einem strengen
Kritiker vorkommen wird, so kann es unter obwaltenden Ver
hältnissen kaum verwundern. Je bedeutender und grösser die
Leistung, umsomehr fallen auch die unvermeidlichen kleinen
Schwächen auf, weil sie sich mit dem grossen Stil des Ganzen
schlecht vertragen. So ist auch in diesem Buche neben meister
haft geschriebenen Capiteln auch manche Seite zu finden,
die sich nicht auf der Höhe des Ganzen hält. Mancher Ab
schnitt ist übermässig weitläufig und minutiös ausgeführt,
während ein anderer viel zu kurz weggekommen ist. Manche
Deduction und manche Theorie trägt noch den Stempel einer
hastigen und unfertigen Arbeit an sich, manche Eintheilung
und mancher Satz fordern zum offenen Widerspruch heraus.
Dies sind aber lauter Mängel, die in einem so riesigen Werke,
welches vielen alten Kram aus der dermatologischen Wissen
schaft zu beseitigen sucht, um an seine Stelle bessere, unseren
pathologischen Ansichten conformere Anschauungen aufzu
pflanzen, nicht überraschen und nicht abstossen dürfen. Denn
in diesem Buche gährt es genau so, wie es in der ganzen pa
thologischen Wissenschaft zur Zeit gährt. Manches ist im
Wandel begriffen, viele alte Stützen kommen in’s Wanken
und krampfhaft wird nach neuen gesucht
.
Was dem Buche eine ganz besondere Bedeutung verleiht
specialistischen
welche es weit über's Niveau der
Lehrbücher
erhebt, ist die breite pathologisch-anatomische Grundlage, auf
der es aufgebaut ist. Weit davon entfernt, nur die anato
mischen oder histologischen Veränderungen
zu registrieren
und zu systematisieren, sucht es vielmehr die künstlich ge
schaffene Kluft zwischen der Haut- und der Gesammtpathologie
ja noch mehr! an der Hand verschiedener
zu überbrücken,
nutritiver und formativer Störungen im Leben der Haut, die
sich gerade auf der Haut so schön, wie in keinem anderen
Organ des Körpers, in vivo beobachten lassen, dem Patho
logen, der bis dahin nicht ohne gewisse Geringschätzung von
der Dermatologie gedacht hat. einen Schlüssel für das Ver
ständniss mancher complicirteren Vorgänge im -Innern der ver
borgenen Organe in die Hand zu drücken.
Ver
Bei dieser keineswegs leichten Arbeit sieht sich der
fasser mitunter genöthigt. mit mancher alten Theorie aufzu
setzen,
räumen und an ihre Stelle eine neue zu
die mit den
nnmittelbar beobachteten Thatsachen besser im Einklang steht.
So lässt er die Cohn h ein'sche Entzündungstheorie, die sich
auf die Annahme von primären Gefässveränderungen gründet,
gänzlich fallen und bekennt sich rückhaltlos zur chemotacti
schen Lehre, die von Leber in die Pathologie eingeführt
wurde. Kann er aber anders handeln, wenn er bei ein
fachsten Entzündungsbildern, wie Phlyctänulose der Haut
z. B. keine Spur von entzündlichen Alterationen der Haut
findet, während der Effect der electiven chemotactischen
Wirkungen offen auf der Hand liegt! Sehr wesentlich hat sich
bei ihm auch die Grenze der «infectiösen» Entzündungen in
die Breite verschoben, indem die sämmtlichen Hautkatarrhe,
die feuchten (Eczem u. a.) wie die trockenen (Psoriasis, ver
schiedene Keratosen, Lichen u. a.) in diese Gruppe hineinbe
zogen wurden. Sehr erschöpfende Behandlung, die in manchen
wesentlichen Puncten von herrschenden Ansichten abweicht,
haben progressive Ernährungsstörungen,
darunter besonders
maligne Neubildungen und allerlei
Stauungsgeschwülste»
erfahren. Bei den regressiven Ernährungsstörungen ist beson
dere Aufmerksamkeit verschiedenen Degenerationszuständen
der Cellulären und der intercellulären
Elemente der Haut zu
gewendet worden, was bei dem Reichthum der vom Verfasser
erfundenen und in die Technik eingeführten specifischen
Färbungsmethoden eine ausserordentlich grosse Ausbeute er
hat. Ganz neue Degenerationsformen konnten auf diese
Weise aufgestellt werden. Manche Granulome und Infiltrate,
die früher unter der Flagge kleinzelliger und epitheloider
filtration segelten, sind als Anhäufungen von besonderen Zell
formen mit schön differenzierten Plasmaleibern, also als Plas
momeº(Lupus vulgaris u. a.) erkannt und dementsprechend
gedeutet und geordnet worden. Kurzum eine schöne Fülle
pathologischen Materials das für jeden Arzt, dem es wirklich
um wissenschaftliche Erkenntniss der Krankheiten und ihrer
Producte ankommt, grosses Interesse bieten muss, ist in diesem
gründlichen und bahnbrechenden Werke zusammengetragen.
Es ist hier nicht der Ort, auf Details einzugehen, da es
uns weit über die Grenzen eines für eine medicinische Wochen
schrift zulässigen Referates hinausführen, müsste,
wir be
schränken uns einfach auf die Aeusserung, die wir mit voller
Ueberzeugung aussprechen,– dass dieses Buch jedem, dem es
mit dem Studium der Pathologie Ernst ist, nicht genug emp
fohlen werden kann und dass es seinem ganzen Charakter
nach wohl berufen ist, ein unentbehrliches Hülfs- und Nach
schlagebuch für alle zu werden, die sich nicht allein mit der
Dermatologie, sondern auch mit der Pathologie in allgemeinen
beschäftigen.
Dr. med. et. phil.
S. a ck (Heidelberg)
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in's Oldenburg'sche Kinderhospital eingetreten. Dasselbe war
im Januar d.
mit Fieber und Leibschmerzen, jedoch ohne
Durchfall, erkrankt. In der Folgezeit war das Fieber etwas
zurückgegangen. Bei der Aufnahme war das Kind sehr elend
und stark abgemagert, die Haut vollständig welk. Der Unter
leib beträchtlich angeschwellt. Zwischen Nabel und Spina ilei
rechts fühlte man deutlich einen Defect in den Bauchwandun
gen. Am Nabel selbst bestand eine leichte Schwellung und
mässige Röthung der Haut. Ref. stellte die Diagnose auf Per
foradionsperitonitis.
Bei der Eröffnung des Leibes stürzte Koth in reichlichen
Mengen entgegen. Die Perforation, welche rechts gesucht
wurde, liess sich anfangs nicht finden, da die Darmschlingen
stark mit einander zu einem Convolut verklebt, zum Theil so
gar verwachsen waren. Schliesslich fand sich in der linken
Bauchhälfte eine 4 Ctm.lange, klaffende Perforation des Dünn
dammes, welche vollständig den Eindruck machte, als ob sie
von aussen nach innen stattgefunden hatte. Die Bauchhöhle
wurde tamponiert,die perforierteDarmschlinge resecirt und der
Darm circulär vereinigt. Da keine allgemeine Peritonitis vor
zuliegen schien, wurde nach gründlicher Reinigung und Des
infection der Bauchhöhle die Schnittwunde des Unterleibes
durch Nähte geschlossen. Das Kind starb jedoch nach weni
gen Tagen. Bei der Section ergab es sich, dass sämmtliche
I)armschlingen in ein Convolut verbacken waren, und fanden
sich im kleinen Becken ausserdem noch flüssige Exsudatmas
sen mit Darminhalt untermengt vor. Ref ist der Ansicht,
dass die Anlegung eines Anus praeternaturalis in diesem
Falle kaum mehr Aussicht auf einen günstigen Erfolg gebo
ten hätte.
2. Dr. Masing: Fall von Hirn e r weichung im rech
ten Hinschenkel, bei Lebzeiten diagnosticirt und durch die
Section von Dr. Westphalen bestätigt. (Der Vortrag ist
zur Veröffentlichung bestimmt).
3. Dr. Petersen berichtet über einen Fall von Favus
jährigen Kinde, während man sonst erst bei äl
bei einem
teren Kindern zwischen dem 15. und 16. Jahre den Favus zu
sehen bekommt. An zwei Stellen des behaarten Kopfes fanden
sich erkrankte Partien von der Grösse eines silbernen 10.Ko
pekenstückes, eine dritte Stelle war bedeutend grösser. Als
lief, von einer erkrankten Stelle behufs mikroskopischer Um
tersuchung mit dem scharfen Löffel etwas abkratzte, sah
dabei unter den Krusten eine schöne glatte Haut. Infolge
dessen entfernte von allen kranken Theilen den Schorf voll
ständig und legte einen Verband mit Europhen an. Die Hei
lung erfolgte
Tagen anstandslos. Bei vorgeschritteneren
Fällen wendet Ref. eine Kappe aus Emplastrum cinereun an.
Dieselbe wirkt wie eine Compresse échauffante, die Bolken lö
sen sich gut ab und darauf werden die erkrankten Partien
mit Tinctura Jodi oder Pyoktanin behandelt.
Die frühere Methode des Expilierens der Haare hat Ref.
vollständig verlassen, weil sie für den Arzt zu zeitraubend
und vom Pflegepersonal nicht sorgfältig genug ausgeführt
wird,
dass schon neue Stellen erkranken, bevor man mit
dem Expilieren der früher erkrankten zu Ende ist.
Lingen.
Director: Dr. C.
Secretär: Dr. N.
an de la Croix.

3.

Sitzung vom 7. März 1894.
1. Dr. Schmitz:
Ein Fall von Per for a tion spe
t on it is bei einem 3-jährigen Kinde, welches vor 8 Tagen

Materialien oder arbeiten auf genauen Modellen. Im Gegensatz
zu den
rheumatischenund infectiösen Coxi
tiden, welche oft wirkliche Ankylosen zur Folge haben, handelt
sich bei der tuberculösen Coxitis meist um straffe pseudar
throtische Verwachsungen und tritt die Contractur der Weich
theile
den Vordergrund. Dieses weist auf die Möglichkeit
hin auch
etwas späterem Stadium eine passende Stellung
der Hüfte zu erzielen, besonders wenn wir die or
z'schen
Weichtheildurchschneidungen zu Hülfe nehmen. A. bespricht
die Haupttypen der perversen Stellungen der IHüfte und hebt
die Adductions- und Flexionsstellung mit Rotation nach innen
als die häufigste hervor. Auch ist die Tendenz aus anderen
Stellungen schliesslich
die Adductionsstellung überzugehn
charakteristisch für die tuberculöse Coxitis. Bei reiner Flexi
onscontractur führt der Pat. eine Neigung des Beckens und
Lordose der Wirbelsäule aus, um das Bein auf dem Boden zu
stellen. Bei reiner Abductionsstellung dreht er das Becken
um eine sagittale Axe nach der kranken Seite tiefer und biegt
die Wirbelsäule nach der kranken Seite scoliotisch aus. Bei
reiner Adductionsstellung muss der Pat. umgehen zu können
die Beckenhälfte der kranken Seite erheben und dementspre
chend die Wirbelsäule nach der gesunden Seite scoliotisch
ausbiegen. Man verfährt darum am rationellsten, wenn man
dem Pat. so früh als thunlich eine leichte Abductions- und
Flexionsstellung anweist. Hierbei findet durch Beckensenkung
Ausgleich einer reellen Verkürzung des Gliedes statt, und
kann der Schenkelkopf durch festere Fixation eher vor einer
Luxation bewahrt werden. Endlich ermöglicht man den Pat.
durch die leichte Flexion das Sitzen. A. demonstrierteine Reihe
abnehmbarerSchienen und Apparate theils nach eigenem Mn
ster, theils nach der Methode von Braatz angefertigt. Sie
gehen alle im Wesentlichen auf die Erreichung der oben ge
nannten Ziele aus. Unter anderen demonstrirt A. abnehmbare
Schienenapparateaus Filz, die nach Haynet an der gesunden
Seite der Coxa höher hinauf reichen und so das Zurückgehen
die Adductionsstellung verhindern. Als Vorzug der Gyps
tricotschienen nach Braatz ist die grosse Plasticität her
vorzuheben. Eine stellbare Filzschiene nach eigenem Muster
A. den allmählichen Ausgleich perverser Stellungen.
Herr Hackel berichtet über einen Fall von Säu
fer lieber bei einem 8-jährigen Mädchen. Dasselbe stammt
von gesunden Eltern. Die Amme und spätere Wärterin des
Kindes war Säuferin und hatte dem Kinde Alcohol zugeführt.
Bis zum Jahr war ausser Obstipation nichts Pathologisches
bemerken, dann traten Schmerzen im Unterleib und den
anteren Extremitäten auf. Die Diagnose «Säuferleber» wurde
von Prof. Kussmaul gestellt. Damals war weder Gelbfärbung
der Haut noch Schwellung des Abdomen zu bemerken. Vor
tragender wurde vor
Wochen consultiertund constatiertefol
gende Abweichungen von der Norm: Stampfender Gang mit
Schleudern der Füsse, fast erloschene Patellarreflexe, Anaes
thesie der unteren Extremitäten, fehlende Hautreflexe, Druck
empfindlichkeit der Nervenstämme. Die Leber ist vergrössert
ragt bis Querfingerbreit unter dem Rippenbogen hervor, ihre
Oberflächeist glatt. Ebenso ist die Milz palpatorisch vergrös
sert. Kein Ikterus. Faeces hell gefärbt. Auf Grund des Unter
suchungsbefundes stellte Vortragender die Diagnose Pseudo
tabes oder Neuritis alcoholica. Es liegt nahe an Veränderun
gen
der Leber infolge des Alcoholgenusses zu denken.
Vortragender motiviertseine Diagnose «Säuferleber» genauer
und bespricht dabei die Differentialdiagnose gegenüber den
Secretär: W. Beck
an
Formen der Lebercirrhose.
zu
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Der Ober-Militär-Medicinalinspector der Armee, Geheim
rath Dr. Re
er hat sich in's Ausland begeben.
Wie die «Nowoje Wremja» erfährt, ist der Regierungs
commissar der kaukasischen Bäder, Ehrenleibmedicus Dr.
on, hierselbst ernstlich erkrankt.
Bert
Herr Horn demonstrirt Abbildungen aus einer Arbeit
Als Nachfolger des Professors, Fürsten Dr. Ta
Wolff's, welche den glänzenden Erfolg der unblutigen Be
Moura wow im Amte des gelehrten Secretairs der militär
handlung des Klumpfusses illustriren.
medicinischenAcademie wir der Professor der therapeutischen
Herr Anders bespricht die nicht operativen
Hospitalklinik, Dr. Th. Past er naz ki, genannt.
handlungsmethoden der Coxitis und demonstriert
Den Professor der Anatomie an der militär-medicinischen
zahlreiche dabei zur Verwendung kommende Schienen und
Academie, Dr.
are ezki wurden am Januar anlässlich
Apparate.
immobilisierende
seines 25-jährigen Jubiläums Glückwunschadressen von den
Indem überall die Indicationen für das operative Verfahren
Professoren,
Aerzten
und Studenten, ferner von der russischen
eingeschränkt
bei tuberculöser Coxitis auf das äusserste
wer
chirurgischen Pirogow-Gesellschaft und der bei der Academie
den, hat die mechanisch-technische Behandlung eine dement
vorigen Jahre gegründeten anthropologischen Gesellschaft,
im
sprechendebreitere Basis gewonnen. Letztere Behandlung hat
deren Präsident der Jubilar ist, überreicht. Von mehreren me
dreien Anforderungen zu genügen: der Ruhigstellung und Ent
dicinischen Vereinen, wie dem hiesigen Russischen und dem
lastung des Gelenkes, der Schmerzstillung und der Anweisung
Kasanschen, wurden ihm Ehrenmitgliedsdiplomeübersandt. Am
einer zweckentsprechendenStellung.
diesemSinne ist vor
15. Januar wird von den Collegen zu Ehren des Jubilars ein
allen Dingen der Forderung Lorenz' Genüge zu leisten,
Diner veranstaltet werden.
nach welcher jede Schiene oder jeder anzuwendende Apparat
begeht der bekannte Physiologe
genau passen soll, dass die Lichtung desselben das Nega
Im Februar-Monat
Moskau, das 35-jährige Jubi
ein ow
tiv des zu fixierendenGliedabschnittes darstellt. Wir benutzen Prof. Dr. M. Sets
läum seiner wissenschaftlichen Thätigkeit.
deshalb am besten entweder rasch härtende, leicht formbare
579 Sitzung am 15. November
Vorsitzender Herr Moritz.
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Wie der «Wratsch» der Zeitschrift «Shisn Iskustwo»
entnimmt,haben sich als Candidaten für den neucreirten Lehr
stuhl der Infectionskrankheiten an der militär medicinischen
Academie Prof. W. W. Podwyssozki aus Kiew (vorge
schlagen von Prof. W. M. Tarnowski), die Privatdocenten
der mil.-med. Academie S. S. Bot kin, Th. K. Geissler,
J. F. Rapt schewski und N.
Tsch ist owitsch,
sowie die DDr. A.
Wiltsch ur, N. F. Gamal eja, L.
L. Heydenreich und P. F. Petermann gemeldet.
Das Kaiserliche Institut für Experimentalmedicin macht
bekannt, dass es von dem ihm zur Verfügung stehenden
rath an Antidiph the rieser um, welches von der
Firma Meister, Lucius und Brüning in Höchst her
gestellt ist, an Regierungs- und Communal-Institutionen, und
ebenso,auf Verordnung von Aerzten, auch an Privatleute zum
Selbstkostenpreiseablässt und zwar: Fläschen N
(600 Anti
toxineinheiten) zu 3 Rbl., Fläschen JN II (1000Antitoxinein
Kop.,
heiten) zu 5 Rbl. 50
Fläschen N
1500Einheiten) zu
8 Rbl. Mit den Gesuchen um Ablass des Serums hat man sich
an den Director des Instituts (AmTekapckiä octpoBT,JIonyxum
CRaH
JN 12) zu wenden.
Wiederum haben zwei unserer Landsleute, beide ehema
lige Jünger der alten Dorpater Universität, neuerdings in
Deutschland eine ehrenvolle Anerkennung ihrer wissenschaft
lichen Leistungen gefunden. Dr. Otto v. B.n eng ner, aus
Riga gebürtig, ist zum ausserordentlichen Professor der Chi
rurgie an der Universität Marburg ernannt worden. B. hat
seine medicinische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo er von
1877–1884 studierteund nach Erlangung der Doctorwürde als
Assistent Prof. v. Wah l’s an der chirurgischen Klinik fun
girte. Im Jahre 1885 siedelte er nach Deutschland über, setzte
seine Studien in Berlin und Halle fort, absolvierte 1876 das
Staatsexamen in Marburg, war dann Assistenzarzt R.
man n's in Halle und habilitiertesich 1890als Privatdocent
für Chirurgie in Marburg.
Unserem Landsmann Dr. Alexan
der Keil man n, ehemaligemAssistenten Prof. Küstner's
an der Dorpater Frauenklinik, ist, wie die «N. Dörpt. Ztg.»
erfährt, ebenfalls eine ehrenvolle Anerkennung seiner wissen
schaftlichen Leistungen und Arbeiten zu Theil geworden, in
dem ihm die Approbation als Arzt für dasGebiet desdeutschen
Reiches ertheilt worden ist, ohne dass von ihm die Ablegung
des deutschen Staatsexamens gefordert worden ist. Dr.
man n folgte etwa vor einem Jahre Prof. Küstner nach
Breslau, wo er gegenwärtig als sein Assistenzarzt an der dor
tigen Universitäts-Frauenklinik fungiert und sich zugleich mit
umfassenderenwissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt.
Befördert: Der Oberarzt des Ssuramschen örtlichen
Militärlazareths Stahlberg zum wirklich ein Staats
rat h unter Verabschiedung mit Uniform.
Verstorben: 1) Am 28. Decemberv. W.in St. Peters
burg der jüngere Arzt des Ufaschen Infanterie Regiments
Theodor Alexis Westberg im 29. Lebensjahre. Der
Hingeschiedene war ein Sohn des hiesigen Apothekers M.
Westberg und hatte erst vor 2 Jahren den Cursus an der
militär-medicinischen Academie absolvirt. 2) In Moskau am
31. December v.
der dortige Sanitätsarzt W. A. Bud sko
im 37. Lebensjahre am Schlage. 3) Am 24. December v.
in
Odessa die Aerztin Barbara S sor okina, geb. Ryball
kin a im Alter von 40 Jahren an Phthisis. Die Verstorbene
hatte ihre medicinische Ausbildung in den früheren weiblichen
medicinischenCursen erhalten und war früher in St. Peters
burg am Marienhospital und dem Kinderhospital des Prinzen
von Oldenburg und dann mehrere Jahre in Riga als Aerztin
thätig. 4) Am 1. (1..) Januar in Marburg der Director des
dortigen physiologischen Instituts, Prof. Dr. Ed. Külz, im
50. Lebensjahre. Im Anfang seiner medicinischen Laufbahn
war K. als Kliniker thätig und beschäftigte sich auch später
neben seinen physiologischen Studien praktisch mit der Be
handlung von Diabetikern.
Professor Behring, welcher vor Kurzem Paris be
suchte, war dort der Gegenstand ausserordentlicher Auszeich
nungen, wofür vor Allen Prof. Roux gesorgt hat. Pasteur
hat B. an seinem Krankenlager empfangen. Auch die dortige
Bresse zollt Behring die grösste Anerkennung. Der Jour»
verlangt sogar für Behring die Verleihung einer goldenen
Ehrenmedaille durch den Pariser Gemeinderath, der eine
solche Stanley, Nordenskjöld
und anderen um die
Menschheit verdienten Forschern und Gelehrten verliehen hat.
Man spricht sogar, dass auf Dr. Roux's Veranlassung Beh
ring nnd Löffler für ihre Verdienste um die Diphtherie
den Orden der Ehrenlegion erhalten sollen.
Das Missverständniss zwischen medicinisch-literarischer
Production und Nachfrage wird recht grell durch die uns zu
gegangene Mittheilung illustrirt, dass der bekannte, ausge
zeichnet redigierte.«In d ex Medicus» aus Mangel an Abon
nenten mit der Februarnummer aufhören soll zu erscheinen.
Um seine Weiterexistenz zu ermöglichen, sind, wie Dr. Ha re,
Philadelphia, uns mittheilt, wenigstens 500 neue Abonnenten
Wir möchten hiermit zum Abonnement des sehr
verdienstvollen Werkes anregen und damit unsern Theil dazu
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beitragen, dass die fernere Herausgabe desselben vielleicht
doch noch möglich wird.
In Berlin (Friedrichstrasse 108) ist ein vielversprechen
des Actienunternehmen - das «Medicin isch e Waaren
h aus» eröffnet worden. Es ist kein rein commerciellesUnter
nehmen, das durch besonders niedrige Preise und andre Ge
schäftskniffe andern Kaufmannsfirmen Concurrenz machenwill,
sondern es will den Schwerpunkt seiner Thätigkeit in die
«Centralisation aller medicinischenGebrauchsartikel in bester
Beschaffenheit»verlegen. Die Namen der an der Gründung be
theiligten und im Ausschuss befindlichen Persönlichkeiten bie
ten die beste Garantie für die Solidität des Unternehmens.
Der uns zugegangene Catalog, den wir Interessenten gern
zur Verfügung stellen, zeugt von der grossartigen Reichhal
tigkeit des Waarenlagers, das in der That wohl Alles enthält,
was ein Arzt an speciellen Gebrauchsgegenständen nöthig
haben könnte. Die einzelnen Abtheilungen stehen unter stän
diger Controlle von sachverständigen Aerzten; da auch der
Export im Programm der Gesellschaft steht, werden wohl
auch hiesige Aerzte, Hospitäler etc. mit beiderseitigem Vor
theil sich als Käufer an dem Unternehmen betheiligen.
(Dorpat) sind im ver
Von der Universität
flossenenJahre im Ganzen 531 Personen a ca d emische und
gelehrte
m e di cin is c h e
Wür den und Grade zuer
kannt worden, davon allein in der medicinischen Facultät 403
Personen und zwar: die Würde eines Kreisarztes 14 Personen
der Doctorgrad 54, der Arztgrad 130, der Grad eines Magisters
der Pharmacie 2, der Grad eines Provisors 78, die Würde
eines Dentisten 39, der Grad eines Apothekergehülfen 75 und
die Würde einer Hebamme 11 Personen.
Der bekannte Pathologe Dr. Edwin Klebs, früher
Professor der pathologischen Anatomie in Prag, Würzburg und
Zürich, hat, wie verlautet, einen Ruf nach Asheville in Nord
Karolina (Vereinigte Staaten) erhalten, um dort die Leitung
einer Heilanstalt und eines Laboratoriums zur Gewinnung
bakteriologischer Heilstoffe zu übernehmen. Prof. Klebs be
schäftigt sich seit mehreren Jahren in Karlsruhe in seinem
Privatinstitut für Pathologie und Bakteriologie ausschliesslich
mit Untersuchungen über die Stoffwechselproducte der Bakte
rien und deren Verwerthung zu Heilzwecken.
Das Wiener Professoren-Collegium hat den Beschlussge
fasst, demKliniker Skoda ein Denkmalzu errichten, welches
mit demjenigen Rokitansky's gleichzeitig enthüllt werden
soll. Zur Herstellung eines Denkmals für Th. Billroth ha
ben sich die Erben desselbenerboten.
(A. m. C. Ztg.)
Für das Char rot - Den k mal in Paris sind bereits
gesammelt
35000 Frcs.
worden.
Zur Diphtherieserum-Gewinnung stehen Prof. Roux im
Pasteur'schen Institut bereits 140 Pferde zur Verfügung
so dass in nächster Zeit ganz Frankreich genügend mit Serum
versehen werden kann.
Die Redaction der «Deutschen medicinischen Wochen
schrift» (Prof. Eulenburg und Dr. Schwalbe) veran
staltet eine Samme l forschung über Dip h the rie
mit be so n der er Rücksic h t auf die Ergebnisse
der Heilser um behandlung. Zu diesem Behuf wird
diese Redaction demnächst Zählkarten mit den Fragen ver
senden, welche für die Diphtherie und ihre Behandlung wich
tig sind. An der Zusammenstellung der Karten haben sich
Prof. Behring (Halle), sowie viele Berliner Specialisten, wie
die Proff. Ley den Ehrlich., Heubner, Litten und
And. betheiligt. Eine derartige Sammelforschung wird bereits
in England von der Redaction des «British Medical Journal»
veranstaltet.
Nach den «MedicalNews» ist in America die Ueber
production auf sämmtlich ein medicinischen
Gebieten eine enorme. Man zählt dort jetzt 200–300 me
dicinische Zeitschriften und über 100 medicinische Schulen
(Colleges). Dem entsprechend ist die Zahl der Aerzte in den
letzten Jahren progressiv gestiegen, so dass schon auf 600
Einwohner 1 Arzt kommt. Vergleichen wir Amerika in dieser
Beziehung mit Deutschlandund Russland, so kommt in Deutsch
land gegenwärtig auf ca. 2220 Einwohner l Arzt, im euro
päischen Russland auf ca. 9000 Einwohner und in Sibirien
auf 22200 Einwohner 1 Arzt.
Im deutschen Reiche ist die
Zahl der Aerzte in dem Zeitraume 1887–1893 von 16864auf
21621, also um 322 pCt. gestiegen, während die Zunahme der
Bevölkerung im gleichen Zeitraum nur 10 pCt. betrug.
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Zahl der Apotheken in St. Peterburg

ist nach denvon der Stadthauptmannschaft gesammelten Daten
seit dem Jahre 1884unverändert geblieben. Es existierenhier
selbst 61 Normalapotheken mit 3 Filialen (darunter eine Fi
liale im Forstcorps). Dazu kommen noch die Apotheke im
Findelhause mit freiem Ablass der Arzneien und 3 homöopa
thische Apotheken. In diesen Apotheken waren im Jahre 1893
beschäftigt 8 Magister der Pharmacie, 146 Provisoren, 200
Apothekergehülfen und 76 Lehrlinge, was ein Gesammtperso
nal von 450 Pharmaceuten ausmacht. Die Anzahl der Recept
nummern in sämmtlichen Normal-Apotheken betrug 1,910509
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und die Gesammteinnahme derselben belief sich auf 1,493777R.
wobei der Handverkauf mitgerechnet ist.
T)in G
ivil-

– Typh.exanth.
-

–

2) nach den Todesursachen :

0, Typh. abd. 4, Febris recurrens
0, Typhus
w
n
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 4, Masern 5, Scharlach 23,
6398 (137 mehr als in der Vorwoche), darunter 206 Typhus
| Diphtherie 23, Croup 3, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen
(25 mehr), 137 Scharlach d mehr),
entzündung 37, Erysipelas 1, Cholera nostras 0, Cholera asia
(12 mehr), 702 Syphilis
40 Diphtherie
(5 mehr),
- 16 Masern (5 mehr) und 16 Pocken | tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
(3 mehr).
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 1, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 3,
Mortalitäts-Bulletin St. PetersburgS.
Tuberculose der Lungen 81, Tuberculose anderer Organe 15,
Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und
Für die Woche vom 1. bis 7. Januar 1895.
Atrophia infantum 43, Marasmus senilis 26, Krankheiten des
Zahl der Sterbefälle:
Verdauungscanals 54, Todtgeborene 26.
1) nach Geschlecht und Alter:
: …:
Im Ganzen:
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für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (Entfettungskuren unter fortwährender Controlle des Stoffwechsels), Herzkrankheiten, funktionelle Neurosen. Das ganze Jahr geöffnet.
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92% Creosot Ph. G. III an Kohlensäure chemisch gebunden enthaltend besitzt dieses Carbonat die Wirkung des Creosots ohne
dessenschädliche Nebenwirkungen.Neutrales Oel, frei von Geruch
und Aetzwirkung,nahezufrei von Geschmack. Litteratur uszüge und
Gebrauchsanweisungen durch
-

„Der sogenannte

zum Transporte. Schwerverwundeter und
zur Behandlung von Knochenbrüchen, so
wie von acuten Gelenk-Erkrankungen, be
sonders der unteren Extremitäten in Am
bulando von
Fr. Hessing, - Göggingen
- Augsburg
Selbstverlag, Preis 6 Mark.

„ein nicht ätzendes Creosot“
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werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren
angenommen.
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EINSHE WIE HILIMIT
unter

von

der Redaction

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes

Jurjew (Dorpat).

Krannhal8.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
Abonnements-Aufträge

sowie alle Inserate
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St. Petersburg, 21. Januar (2. Februar)
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N,

B-“

bittet unan ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker
14, zu richten. –Manuscripte
St. Petersburg, Newsky-Prospect
sowie alle auf die Redaction bezü ichen Mittleilungen bittet man an
geschäftsführenden
den
Redacteur Dr. Rudolf Wanach St.I'e
tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect
Qu. zu richten.
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
N

–

Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland Rbl. für das
Jahr, Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;
den anderen
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
gespaltene
Kop.
für die mal
Zeile
Petit ist 16
oder35 Pfenn.–Den
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

--------

Abonnements-Aufforderung.

C.
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Jahr,
Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen Ländern
20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein halbes Jahr. Abon
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nements-Aufträge
bittet man an die Buchhandlung von
Ricker
St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 14, Manu
scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilun
gen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa
nach (Petersburger Seite, Grosser Prospect Nr.
Quart.
zu richten.
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Als Kind hatte Pat. mehrere Mal Bräune und schweres
Wachsthum»,
Schmerzen besonders
den Beinen, die
zuweilen plötzlich
stark wurden, dass sie keinen Schritt
gehen konnte. Als 6-jähriges Kind hatte sie sich
einem
Magazin hingesetzt, während die Mutter den Einkauf besorgte,
und als sie nach Hause gehen sollte, konnte sie nicht auf
stehen, sie musste nach Hause getragen werden. Später Bleich
sucht und viel «Magenkrämpfe. Menses sehr spät eingetreten
und bis zum 32. Jahre immer unregelmässig und schmerzhaft.
nn wurden sie reichlich und regelmässig, blieben aber schmerz
haft. Mehrere mal Lungen-Brustfellentzündungen bis zum Auf
gegebensein. Doch erfolgte vollständige Heilung, aber sehr lang
sam. Später konnte sie viel gehen, aber das Stehen und Treppen
steigen rief sehr bald Schmerzen im Kreuz und
den Füssen
hervor; ebenso traten Schmerzen im oberen Theile des Rückens
auf, wenn sie etwas Schweres
der Hand trug. Mehrere Mal
gefallen, aber nie erheblich. Vor 10 Jahren angeblich eine Ge
hirnentzündung (40–410 Temperatur, viel Kopfschmerzen aber
Besinnung); seitdem sehr leicht Congestionen zum
00IB,
om 16. 50. Lebensjahre war sie Lehrerin und hat alle
Plagen dieses Standes
reichem Maasse genossen. Eigentlich
hatte sie nie Ruhe. Auch sonst viel Kummer erlebt. Vom 50.
in

in

–

in

'

E. Masing.

d.
h.
so

–

Von

Am 12. April 1892 starb das 63-jährige Fräulein Caroline
Eine croupöse Pneumonie beendete endlich ein jahrelanges,
qualvolles Leiden, dessen Diagnose während des Lebens bis
zuletzt geschwankt hatte. Seit dem April 1887 war die Kranke
meiner Behandlung. Ich hatte im ersten Jahre durchaus
keinen Grund, einen so schweren Verlaufzu vermuthen. Daher
flüchtig. Vieles konnte aber auch
ist die Beobachtung
später noch sicher nachgeholt werden.
Anamnese. Der Vater starb 50 Jahre alt an Rheumatis
mus und Wassersucht, die Mutter 48 Jahre alt an Wasser
sucht. Niemals
der Familie ein Fall von Tuberculose. Pat.
Brüder, die alle todt sind. Beide
hatte
Schwestern und
Brüder hatten die Gicht und starben 70 und 65 Jahre alt, an
Apoplexie (beide kannte ich: hochgradige Arthritis deformans,
dann apoplectische Insulte mit Hemiplegie). Eine Schwester
starb an Tabes dorsalis nach Trauma, eine an Nieren- und
Gallensteinen und zwei an hochgradiger Arthritis deformans
und Vitium cordis.

4

wird auch im Jahre 1895 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 Ergeb
nissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er
halten.
Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersb. Aerzte,
Aerzte, der Ge
des St. Petersburger Vereins deutscher
sellschaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicini
schen Gesellschaft zu Dorpat und der Gesellschaft liv
ländischer Aerzte.
Besondere Aufmerksamkeit wird die
Wochenschrift auch fernerhin der russischen medicinischen
Literatur widmen und gleicher Weise, wie im vorigen Jahre,
auch weiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti
geren in russ. medicin. Journalen
erscheinenden
beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini
scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht
vertrauten Fachgenossen die Einsicht
diese stetig an Be
deutung gewinnende Literatur ermöglichen.
Der Abonne
mentspreis ist incl. Zustellung
Russland
Rbl. für das

in

der diffusen 0steomalacie.

Dr.

Wochenschrift

in

Medicinische
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Masing: Zur Casuistik der diffusen Osteomalacie.
Inhalt:
Referate: W. Raiford: Bruchreposition unter Hy
Bücheranzeigen und Besprechungen:
drotherapie.
Grósz: Ueber Purpura
Kindesalter.
Kobert: Com
pendium der praktischen Toxikologie zum Gebrauche für praktische Aerzte und Studierende.
Anton Bum und M.
Schnirer: Diagnostisches Lexicon für praktische Aerzte.
Protokolle des VI. Aerztetages der Gesellschaft
Vermischtes.
Vacanzen.
Mortalitäts-Bulletin St.
livländischer Aerzte in Wolmar. Erste Sitzung.

22
Jahre ab bis jetzt war sie hauptsächlich mit der Pflege ihrer
kranken Schwestern beschäftigt. Auch dabei oft -Verletzendes
erlebt. Zeitweilig fühlte sie sich dann so entkräftet, dass sie
Schwindel, Ohnmachten und Erbrechen (angeblich zuweilen von
schwarzen Massen) bekam. Sprechen, Lesen, Handarbeiten konnte sie nur kurze Zeit leisten, sonst begannen regelmässig
Kopf- und Rückenschmerzen.“Da dabei, das Gesicht sich stark
röthete, trank sie auf ärztlichen Rath mehrere Sommer nach
einander reichlich Marienbader Wasser. Davon leitet sie nun
einen hartnäckigen Durchfall her, der vor jetzt 3 Jahren be
gann und der verschiedenenBehandlungengetrotzt hat. Dieses
wegen wandte sie sich nun im Frühling 1887
urh
FUTIN1CI1.
Der Status praesens damals: Allgemeine Ehtkräftung.
Zunge trocken. Neigung zu Erbrechen. Tympanitisch aufge
triebener Leib, der überall etwas druckempfindlich ist. Leber,
Milz normal. Sehr zahlreiche flüssige Stühle Tag und Nacht.
Kein Fieber. Herz und Lungen ganz gesund. Sensorinn frei.
aber ohne den
Gedächtniss vorzüglich. Psychische
Charakter der Hysterie. Die schweren Lebensschicksalewerden
auf Befragen erwähnt, aber sie verweilt nicht bei denselben.
Auf Wangen und Nase sehr zahlreiche Acnepusteln. Ausser
dem aber überzieht bei längerem Sprechen eine immer inten
siver werdende Röthe die Haut des Gesichtes und Halses mit
dem subjectiven Gefühl der Hitze und sich steigernder Kopf
schmerzen. Der Urin wurde damals nicht untersucht, erwies
sich später als frei von Eiweiss und Zucker.
den Darmcatarrh
Da alles Uebliche schon vergeblich
angewandt war, verordnete ich eine Milchkur, die nach 6
wöchentlicher Dauer wirklich dauernden Erfolg hatte. Die
Diarrhoen blieben weg und kamen später im Laufe der Jahre
ab und zu wieder, um bald (mit oder ohne Milchkur) wieder
aufzuhören. Dabei hoben sich die Kräfte. - Pat. fuhr gern aus
und machte sich im Hause zu schaffen. Lesen, Schreiben, Hand
arbeiten etc. aber blieben nur immer auf kurze Zeit ausführbar.
An den Händen und Füssen waren keine Spuren von gichti
schen Veränderungen. Nach dem Aufhören der Diarrhoen be
gannen aber im Herbst 1887Schmerzen, zuerst an der Innen
fläche des rechten Oberschenkels,aber nicht mit demCharakter
der Neuralgie oder Neuritis. Allmählich entwickelte sich folgen
des Bild in Bezug auf die Schmerzen: In der Ruhe existierten
sie nicht. Sobald sie aber aufstand, traten brennendeSchmer
zen im rechten Oberschenkel auf, so dass sie einige Zeit stehen
musste, ehe sie zu gehen anfing. Dann konnte sie gehen, aber
sehr langsam die Füsse vorwärtsschiebend. Eine brüskere Be
wegung rief wieder starke Schmerzen hervor. In eine Equipage
und aus derselben steigen wurde allmählich ohne Hülfe unmög
lich. Im Laufe des Jahres 1888traten ganz allmählich ganz
ähnliche Schmerzen im linken Bein auf, dann im Rücken, in
der Brust, und Vertaubungen in den Armen. Die Schmerzen
waren aber inconstant an Intensität und Extensitat. Bald war
der Rücken freier, dann die Beine, bald konnte sie leidlich gut
gehen, bald so wenig, dass sie hinfiel, wenn sie trotz Schmerzen
Schritte zu machen suchte. Aeusserlich sah man den schmer
zendenTheilen nichts an, leises Berühren der Haut war selten
unangenehm, stärkerer Druck auch nicht immer gleich schmerz
haft. Einige Tage wurde ein Punkt am Beine oder Rücken als
der schlimmste angegeben, dann war es ein anderer. Ich finde
in meinen Notizen nirgends einen Hinweis, dassich speciell die
Knochen auf Druckempfindlichkeit geprüft hätte, aber schwer
lich sind sie damals gegen Fingerdruck empfindlich gewesen,
es wäre der Kranken und mir aufgefallen, dass an Stellen, wo
der Knochen oberflächlicher lag, der Druck schmerzhafter war
als anders wo. Nirgends Paresen (im Liegen wurden die Beine
gut bewegt, Kraft vollkommen erhalten), nirgends Ataxien,
Sehnenreflexe erhalten, aber auch nicht erhöht, Blase und Mast
darm normal, Sinnesorgane ebenso, und die Ernährung hielt
sich bei guter Verdauung au niveau; nirgends Anästhesien.
Angewandt wurde. Vielerlei: Bäder (mit und ohneZusätze),Jod
innerlich und äusserlich, points de feu längs der Wirbelsäule,
narkotische Einreibungen. Alles half für einige Zeit, für
Wochen
dann wurde es als wirkungslos bezeichnet.
Dieses Wechselnde, diese schon 1/2 jährige Dauer, ohnedass
es zu greifbaren, bekannten Krankheitszuständen gekommen
wäre, der Umstand, dass sie doch leisten konnte, woran ihr
sehr viel lag (Sonntags der Kirchenbesuch bei jedem Wind und
Wetter) liessen mich zur Ueberzeugung kommen, dass es eine
Neurose ohne gröbere anatomische Läsion sei, Hysterie (?)
wenn auch die Stigmata derselben nicht nachzuweisen waren.
Dementsprechend behandelte ich sie mit Neuvinis und Ablei
tungen und wunderte mich nicht, dass in diesem Alter und
bei den unverändert unerfreulichen äusseren Umständen, keine
Besserung eintrat.
- -Die Jahre 1889 und 1890 brachten keine wesentlichen Ver
änderungen, nur dass ganz allmählich der Zustand immer
schwerer wurde. Sensorium blieb ganz frei; Intelligenz und
Gedächtniss scharf. Sinne intact. Nirgends Lähmungen, nir
gends Anaesthesien, Atrophien oder Ataxien. Blase und Mast
Sarm normal. Sehnenreflexe erhalten, Ernährung ging gut vor
dich, ja die Körperfülle nahm zu. Aber Schmerzen Tag und

''
'

–

–

Nacht, bis zum Unerträglichen in allen Körpertheilen. Sie
wusste nur nicht, wo die Schmerzen am stärksten waren und
widersprach sich zuweilen während einer halben Stunde darin
mehrere Mal. Dann war es eine Schulter, dann die beiden
Seiten, dann ein Oberschenkelwo es «heutefurchtbar schmerzt».
Die Umgebung gab an, dass sie am wenigsten Schmerzens
äusserungenthäte,wenn Keiner sich um sie kümmere, ammeisten
wurde dem Arzte gegenüber geklagt. Das war wirklich so,
aber auch ganz begründet durch das Leiden. Wenn sie, wie
gewöhnlich, in der Mitte einessehr weichen Divans, auf weichen
Kissen sass, die Füsse auf einemweichen Schemel ruhend und
nur ja sich nirgends mit dem Körper, Kopf oder Armen an
stützte
so war sie wirklich recht frei von Schmerzen. Dabei
durfte sie nicht ein Buch halten oder eine Handarbeit, das
vertrugen die Arme nicht, aber auch schon das Begrüssen mit
Jemandem, wobei der Kopf zu erhebenund zu sprechen war,
das Essen und jede ärztliche Untersuchung riefen in den be
wegten oder berührten Körpertheien lebhafteSchmerzen her
vor, sie schrie auf, wenn sich Jemand plötzlich neben sie auf
das weich federnde Sopha setzte, wobei sie rasch ihren Rücken
balancieren musste. In der Ecke des Divans sitzen und sich
dort anlehnen oder im Bette liegen und den Kopf aufs Kissen
stützen, konnte sie nur wenn die Ermüdung zu gross war und
sie trotz Schmerzen etwas schlief. Ohne Narkotica danerte
dieser Schlaf wohl nicht länger als 1'/2–2 Stunden. Dann war
«das Erwachen schrecklich, die Schmerzen furchtbar» bis sie
wieder in der geschilderten Stellung eine Zeitlang gesessen
hatte, dann beruhigten sich die Schmerzen. Es war klar, Pat.
vertrug auf keine Weise irgend einen Druck auf irgend
einen Körpertheil, am wenigsten auf Kopf und Rücken. In der
Rückenlage (oder -wenn man sie in aufrechter Stellung gut
unter den Achseln stützte) bewegte sie die Beine sehr gut.
Sie hätte gehen können, wenn der Körper nicht dabei die
Beine belastet hätte. Sie hätte liegen können, wenn Kopf und
Rücken dabei schwebend hätten erhalten sein können etc.
In der geschilderten, bevorzugten sitzenden Stellung wurden
nur die Hinterflächen der Oberschenkel und die Fusssohlen
edrückt und das wurde bei sehr weichen Unterlagen ertragen.
ie Haut war nicht der Sitz der Schmerzen. Hyperästhesie
gegen leichtes Streichen etc. war nicht. Die Haut war nie
verfärbt oder von abnormer Temperatur. Nur Gesicht, Ohren
und Hals wurden beim anstrengendenSprechen intensiv roth,
hier waren die vasomotorischenNerven alteriert.Sonst an Herz
und Gefässen nie was Abnormes. Die Muskeln als solcheschie
nen nicht hyperästhetisch. War die Aufmerksamkeit der Pat.
abgelenkt, so konnten Muskelpartien zwischen den Fingern
etwas gedrückt werden, ohne dass es gleich sehr schmerzhaft
empfunden worden wäre. Eine besondere Empfindlichkeit der
Nervenstämmewar nicht da. Die Knochen und Gelenke waren
überall sehr druckempfindlich, aber die oberflächlicherenTheile
konnten nicht krank sein, da auch nach jahrelanger Dauer
nirgends erkennbare Veränderungen, Anschwellungen, Ver
krümmungen, periostale Oedeme etc. da waren, und sollte man
das Knochenmark beschuldigen ohne je eine Spur von Fieber,
und bei völlig gleicher Schmerzhaftigkeit der grossen und
kleinen Röhrenknochen, der Rippen, wie des Schädels?
Die Diagnose blieb unklar. Die Kranke litt furchtbar, aber
für die schweren subjectiven Klagen liessen sich in keinem
Organ und in keinem System Veränderungen finden, die als
Grund der Leiden anerkannt werden konnten. Es blieb nichts
übrig, als sich zu begnügen mit dem dunklen Gebiete der all
gemeinen Neurosen ohne anatomische Läsionen
hier vor
wiegend sich äussernd in den Schmerz vermittelnden Nerven.
Das gewöhnliche Bild der Hysterie war es durchaus nicht:
keine Anästhesie, keine Gesichtsfeldeinschränkungen, kein Be
streben, Mitleid zu erregen -– im Gegentheil, es blieb der Pa
tientin bis zuletzt eigen ein freundliches Interesse an nah und
fern und, wenn nur irgend möglich, stilles Dulden ihrer Lei
den. Exjuvantibus
liess sich auf nichts schliessen
schon
deshalb, weil nichts half. Von den unzähligen Mitteln, die all
mählich alle angewandt wurden, thaten doch constant Kälte
(Eisbeutel, Rückenkühler etc.) auf die schmerzhafte Stelle ap
plicirt wohl, und von inneren Mitteln das Antifebrin, dass sie
bis 3 Monate lang täglich zu 12 gran einnahm, ohne sich in
dem Sinne daran zu gewöhnen, dass es nicht hätte entbehrt
werden können.
Natürlich suchte ich bei Collegen Rath. Zunächst war Pat.
vom 14. März bis 4. August 1890 im evangelischen Hospital,
wo sie sich verhältnissmässig recht wohl fühlte bei täglichen
warmen Bädern und häufiger Galvanisation. Aber trotz der
langen Beobachtungszeit kamen auch dort die behandelnden
Aerzte zu keiner gesicherten Diagnose. Am 4. December 1890
untersuchte sie Dr. Nauck mit mir. Seine Ansicht war die:
Gehirn und Rückenmark jedenfalls gesund. Da so viele Fami
lienglieder schwer gichtisch gewesen sind, so liesse sich an
nehmen, dass auch hier eine arthritische Diathese vorliege,
die nur in den
Nervenscheiden oder vielleicht Me
ningen des Rückenmarks geringfügige aber docheinflussreiche
Ablagerungen gesetzt hätte. So lange bei der Patientin diejahre
langen profusen Diarrhoen existierten, kam es zu solchen Ab
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lagerungen nicht, wohl aber als diese gestillt waren. Offenbar
mischt sich dem Bilde viel Hysterie bei, obgleich keine Stig
meta hysterica da sind. Therapie antiarthritisch. Ausdrücklich
fügte Dr. Na uck hinzu,
dass das keine gesicherte Dia
gnose sei.
Als 1)r. Nau ek die Pat. nach 5 Monaten wiedersah, fand
er den Zustand unverändert, den Ernährungszustand nur noch
besser. Die antiarthritischen Mittel hatten in keiner Form
Was genützt. Da er bei dieser Untersuchung eine deutlich be
wegliche rechte Niere und Anaesthesie der Gaumenschleimhaut
fand, schien ihm die Annahme «Hysterie» viel gesicherter.
Dar nach die Behandlung. Den Sommer 1891verbrachte sie auf
dem Lande im Forstcorps unter sehr günstigen äusseren Ver
hältnissen und hatte dort eine «gute Zeit». 2 Mal versuchte
der Magnetiseur Feldmann sie in magnetischen Schlaf zu
bringen; es trat aber auch nicht einmal eine Anwandlung
davon ein.
Die «gute Zeit» äusserte sich in regem Appetite und guter
Verdauung (sie wurde geradezu füllig dabei) besseremSchlaf
in einem besonders gemachten Bette (nur keine Sprungfeder
matratze, die gab plötzliche passive Bewegungen des Körpers,
aber sehr viele weiche Kissen auf einer festen recht ebenen
Grundlage), und der Möglichkeit, sie auf den weichen Garten
wegen in einem bequemen Rollstuhl fahren zu können.
Im Herbst in die Stadt zurückgekehrt, wurde wieder Alles
schlechter, besonders aber entwickelte sich eine rasch zuneh
mende Verkrümmung des Rückgrats, die schon im Frühling
bemerkt worden war. Ohne Scoliose war es eine nach hinten
convexe Verkrümmung an den obersten Rücken- und unteren
Halswirbeln, die mir als directe Folge der habituellen sitzenden
Haltung mit nach vorn geneigtem Kopfe erschien. Freilich
war es anffallend, dass die Verkrümmung in der «guten Zeit»
im Sommer zunahm, wo Pat. sich sehr gut ernährte und viele
Stinnden jede Nacht im Bette lag. Ausser der Verkrümmung
war im Herbst bald deutliche Atrophie der Nacken - oberen
Rücken- und Schulterblattmuskeln bemerkbar. Die Muskeln der
Ober- und Unterarme nahmen an der Atrophie nicht Theil,
auch die Muskeln des Rumpfes und der unteren Extremitäten
nicht. Sehr auffallend war aber an den M. M. pectorales
majores und dem Cucullaris ein zeitweiliger Zustand von Starre
der vor Weihnachten so stark wurde, dass die nnteren vor
springenden Ränder der Brustmuskeln sich wie knöcherne
Rippen anfühlten. Später gab sich diese Starre vollständig,
aber in eigenthümlich sprungweiser Reihenfolge: Am 3. Juni
1892waren beide Pectorales knochenhart, am 10. wurde der
linke ganz schlaff, am 16. auch der rechte. Die starke Span
nung des M. cncullaris hielt sich länger. Die Verkrümmung
der Wirbelsäule nahm so zu, dass der Kopf förmlich auf die
Brust herab hing; ihn bis zur Horizontalen zu heben,war activ
sehr schwer; passiv
es besser, aber dabei waren heftige
Schmerzen vorhanden.imDie Haltung des Kopfes war so, dass
ganz
die Pat. nur aus einem
vollen Glase das obere Drittel
des Inhalts trinken konnte und das Essen mit einem Löffel
sehr erschwert war. Wenn sie den Kopf nicht mit der Hand
unterstützt hielt, lag das Kinn dem Stern um auf. Dieser
Knochen zeigte zu Weihnachten 1891Verkrümmungen. An
der Grenze von Manubrium und Corpus war eine tiefe, nach
vorn offeneConcavität, als ob das Kinn sich eingedrückt hätte;
weiter abwärts Verkrümmung des Corpus mit der Convexität
nach vorn (an der Ansatzstelle der VI. Rippe). Extremitäten
knochen nicht verkrümmt. Jetzt fing auch allgemeineAbmage
mung an und immer stärkere Unbehülflichkeit. In ihrer pedan
tischen Sauberkeit hatte sie sich bis jetzt jeden Morgen ganz
umkleiden lassen, indem sie an den Rand eines festen Tisches
sich mit den Händen stützend stand. Jetzt musste das weg
bleiben.
Am 22. Februar 1892untersuchte sie Dr. M.e n de l so n.
Er schloss aus der Anamnese und dem Krankheitsbilde, dass
es sich um Arthritis urica der Columna vertebralis, speciell
der Zwischenwirbelscheiben, jetzt auch mit Betheiligung der
Knochen handele. Die Atrophie der angrenzenden Muskeln ist
eine reflectorische (Charcot). Die Knickung des Brustbeins ist
wohl auch kaum anders zu erklären, als dass zuvor die
Synchondrosen durch Arthritis gelockert sind. Dass keine Ex
tremitätengelenke afficirt sind, ist gar kein Gegenbeweis.
Meine Annahme, dass es sich um ein der Akinesis algera ver
wandtes Krankheitsbild handele, wies er durchauszurück. Ich
war auch selbst schon zur Ueberzeugung gelangt, dass der
Fall hier sich zu sehr von den Möbius'schen unterschied.
kalien und Narcotica sollten angewandt und häufige chemische
Urinuntersuchungen vorgenommen werden.
Eine solche von Dr. Biel ausgeführt, ergab die völlige Ab
wesenheit irgend eines abnormen Bestandtheils. Von den nor
malen Harnbestandtheilen waren Phosphorsäure und Harnsäure
vermehrt, die Schwefelsäure vermindert. Der Urin war neu
tral, bildete gar kein Sediment und war leicht (sp. G. 1010).
Am I. April sah Dr. M en de l so n die Kranke noch einmal.
Er fand ausser der rechtwinkligen Kyphose (Spitze im letzten
Hals- und ersten Brustwirbel) noch eineleichte Scoliose (Spitze
V. Halswirbel) in der Halswirbelsäule convex links und sah
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darin noch eine Bestätigung seiner Annahme einer Arthritis
urica der Zwischenwirbelscheiben. Wenn in diesen die Harn
säure nicht gleichmässig deponiertwird (an einem Rande mehr)
so bilden sich die Verbiegungen der Wirbelsäule. Auch die
jetzt geschwundene Starre der oben bezeichnetenMuskeln war
er geneigt durch Harnsäuredepots in diesen Muskeln und da
her reflectorische tonische Contractur zu erklären; durch die
Alkalien und Lithium seien jetzt diese Depots gelöst, daher
die Lösung der Contractur.
Jetzt wurde Piperazin verordnet.
Schon am anderen Tage aber fing Patientin an zu fiebern.
Es declarirte sich eine croupöse Pneumonie desrechten Unter
lappens, der die durch jahrelange Leiden, Schmerzen und
Schlaflosigkeit, erschöpfte Kranke am 12. April etlag.
Am anderen Tage hatte Dr. An der s die Güte einen wohl
gelungenen, Gypsabguss des Rückens zu machen. Alle die
hochgradigen Verkrümmungen des Rückens waren an der
Leiche vollständig geschwunden, wenn sie in der Rückenlage
lag; traten aber sogleich wieder auf, sobald man sie aufrich
tete oder in Bauchlage brachte mit über den Tischrand hän
gendem Kopfe. In letzterer Lage wurde
der Gypsabguss
aus
geführt.
Westphalen
Ebenso am 13. April machte Dr.
die Sec
tion. Dieselbe ergab: Hochgradige Cyanose besonders des
Gesichts. Starke Kyphose der oberen Dorsal- und unteren
Cervicalwirbel, Lordose des Lumbaltheils der Wirbelsäule.
Nach Entfernung der proc. spinosi, wird der Dorsaltheil des
Rückenmarks der Leiche entnommen. Das Periost des Wirbel
kanals und der dura mater spinalis unverändert. Die piam. spi
nalis zart, ihre Venen etwas stärker gefüllt. Das Rückenmark
von ziemlich derber Consistenz, die Querschnittfigur - makho
scopisch normal aussehend, vielleicht, dass sich im oberen
Theile des Dorsalmarkes, bei deutlichem Hervortreten der
grauen Säulen einige grauere Partien in den Vordersträngen
und dem rechten Pyramidenseitenstrang finden (?)
Schlaffe Bauchdecken. Das Sternum in seinem mittleren
Theile und die angrenzenden Theile der Rippen kahnförmig
eingesunken. Die untere Thoraxpartie relativ weit. Das Epi
gastrium eingesunken. Unterhautfettgewebe sehr schwach ent
wickelt. Die Körpermuskulatur stark atrophisch, bräunlich gelb
gefärbt. In der Bauchhöhle kein abnormer Inhalt. Das
Peritoneum überall unverändert. Sämmtliche Mesenterien, na
mentlich das des Cöcum und des Colon ascendens stark ver
längert. Beide Nieren, namentlich die rechte, in grosser Aus
dehnung verschieblich. Der Magen nahezu vertical gestellt,
der Pylorus nur schwach fixiert und nach unten verzogen, die
Cardia an normaler Stelle fixiert, die grosse Curvatur nach
links die kleine nach rechts gestellt. Das Diaphragma anschei
nend hochgestellt.
Die Milz recht klein, die Kapsel leicht verdickt. Das Milz
gewebe durchaus normal.
Beide Nieren klein. Die Kapsel zart, etwas adhärent. Die
Oberfläche leicht granulirt.
Nierenbecken und Nierengewebe
unverändert, etwas venös hyperämisch.
Die Leber klein. Die Glissonsche Kapsel zart, unverändert.
Das Lebergewebeziemlich blutreich. Der acinöse Baudentlichst
erkennbar. Die Centra der Acini leicht verbreitert. Die Gallen
blase ziemlich klein, enthält eine opake Flüssigkeit, welche
durch zahlreiche feinste Crystallbeimengungen eigenthümlich
glitzernd erscheint. Die Gallenblase ist in ihrer Mitte durch
eine ringförmige Narbenbildung stricturiert, wobei die beiden
Hälften der Gallenblase durch eine nur schmale Oeffnung mit
einander communiciren. An der Ausmündungsstelle des Ductus
Cysticus vollständiger Verschluss des Lumens durch eingedick
tes Cholestearin. Im Fundus der Blase finden sich ähnliche
eingedickte Massen. Dort ist die Wandlung derb bindegewebig
mit flachen petrificirten Ulcerationen an der Schleimhautseite.
Die S c h le im haut des Magens leicht ecchymosirt,
sonst normal. In der Schleimhaut des Darm can als ziem
lich starke Imbibitionsfärbung, sonst anscheinend normal.
Pankreas, N eben ni er ein unverändert. Ebenso die Blase
normal. Uterus und Adnexa virginal.
Brust höh le: In beidenPleurahöhlen sehr geringe Mengen
klarer Flüssigkeit. Die Rippenknorpel nicht verkalkt. Das
Stern um ganz weich, geradezu schneidbar. Das Knochenmark
desselben roth. Die Rippen lassen sich bei demleisesten Druck
einknicken und biegen ohne zu brechen. Mit einem Messer
lassen sich die Rippen ohne jede Anstrengung zerschneiden:
auf dem Durchschnitte erscheint die Corticalis sehr schmal,
das Gewebe der Marksubstanz - schwammig -und exquisit
grauroth.

Das Herz ungefähr von normaler Grösse. Die Blätter des
Pericards bindegewebig mit einander verwachsen. Der rechte
Ventrikel von normaler Weite, das Epicardialfett ziemlich stark
entwickelt. Das Myocard stark durch Fäulniss verändert. Herz
und Gefässklappen unverändert. In der Intima der Aorta ascend.
und descend. einige sclerotische Flecke, sonst durchweg nor
maler Befund.
Linke Lunge frei, Pleura zart, hie und da marginales
Emphysem. Die Bronchien cylindrisch erweitert mit schleimi

gem Inhalt gefüllt, die Schleimhaut leicht hyperämisch und
geschwellt. Pulmonalarterie normal. Das Lungengewebe überall
lufthaltig, hyperämisch und leicht oedematös.
Die rechte Lunge nur an ihrer Spitze mit der Brustwand
derb bindegewebig verwachsen. Auf dem Durchschnitte hier
das Lungengewebe in der Ausdehnung einer Walnuss ganz
luftleer, von derber, schiefrig pigmentierter Beschaffenheit.
nerhalb dieser Stelle Reste von eingedickten Käsemassen und
klaffende Gefäss- und Bronchialquerschnitte.
Im Uebrigen die
rechte Lunge etwas mehr hyperämisch und oedematös als links
Unterlappen
inselförmige
grössere
und im
mehrere
und klei
nere Infiltrate die theils hämorrhagisch, theils grauroth ge
färbt, erscheinen
lobuläre Pneumonie.
Die weitere Untersuchung der Knochen zeigt an den Clavi
culae dasselbe Verhalten wie an den Rippen. Sie lassen sich
mit der Scheere leicht schneiden. Corticalis verschmälert und
Markraum stark erweitert, letzterer erfüllt mit graurothem
Mark. An der Wirbelsäule erweist sich, abgesehen von den
Verkrümmungen, eine recht beträchtliche Verschmälerung der
Wirbelkörper des Dorsaltheils.
Diese lassen sich bei Anwen
dung eines mässigen Druckes mit einem kräftigen Sections
messer mühelos durchschneiden. Auch hier hat es den An
schein, als ob die Spongiosa des Knochens rareficirt sei und
die Knochenmarklücken auffallend weit seien. Ebenso erweisen
Einstiche in die Knochen des Schädeldaches und des Beckens
dieselben soweit erweicht, dass sie leicht mit einem spitzen
Scapell durchstochen werden konnten. Die Form des Beckens
nicht verändert, ebenso wenig die Form des Schädels. An der
Wirbelsäule sonst keine Abnormitäten, periostale Auflagerun
gen, Veränderungen der Zwischenwirbelscheiben oder sonst
pathologische Veränderungen.
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Anatomische Diagnose. Diffuse Osteomalacie des gan
zen Scelettes mit Vergrösserung der Markräume und Schwund
und Verschmälernung der Knochenlamellen. Splanchnoptose. Se
nile Atrophie der Leber. Milz und Nieren. Chronische Chole
cystitis. Venöse Hyperämie der Unterleibsorgant. Obliteration
des Herzbeutels. Muthmaassliche parenchymatöse Trübung des
Myocards. Substanzielles Emphysem beider Lungen mässigen
Grades, chronische Bronchitis und cylindrische Bronchiectasie;
chronische, fibrös indurirte Pneumonie des rechten Oberlappens
mit käsigen Einschlüssen und multiple lobuläre pneumonische
Herde im rechten Unterlappen. Venöse Hyperämie und Oedem
beider Lungen.
Die mikroskopische Untersuchung der glitzernden Flüssig
keit aus der Gallenblase ergab: sehr zahlreiche Cholestearin
tafeln, Myelintropfen, Körnchenzellen und Gallenpigment.
Stücke aus den Wirbelkörpern
und einer Clavicula wurden
entkalkt und mikroskopisch untersucht: stark zellenreiches
Knochenmark, sehr schmale Knochenlamellen.
Mehrere Knochen wurden auch ferner der Maceration unter
worfen und sollten chemisch und mikroskopisch untersucht. Wer
den. Durch ein unglückliches Missverständniss hatte der Diener
des pathologischen Cabinets im Alexanderhospital dieselben weg
geworfen.
Dr. M.en de l's on theilte mir gefälligst das Resultat sei
ner Untersuchung des Rückenmarks mit: die mikroskopische
Untersuchung des Rückenmarks wurde 6–8 Wochen nach der
Obduction gemacht, nachdem dasselbe die ganze Zeit über in
Müllerscher Flüssigkeit gelegen hatte. Der Befund war folgen
der: Hinter - strang. -horn und -wurzel absolut normal.
Ebenso die Seitenstränge. Im Vord er-horn partielle Atrophie,
Schrumpfung und Zerfall einzelner Pyramidenzellen. An der
Eintrittsstelle der vor der en Wurzel (Osmiummethode) zeigt
sich an manchen Stellen Zerfall und Untergang einzelner Ner
venfasern. Herr Dr. M en de l's on fügt hinzu: aus diesem Be
funde lassen sich keine Schlüsse ziehen. Poliomyelitis ist es
nicht, obwohl bei der Patientin wahrscheinlich partielle Mus
kelatrophien da waren. Zerfall einzelner Nervenfasern findet
man sehr oft bei alten Individuen oder auch bei erschöpften
jüngeren Personen (Oppenheim, Cüster) ja selbst bei
ganz gesunden Menschen (Sigm. Mayer).
Die Section klärte das Dunkel dieses Krankheitsfalles auf
Diffuse Osteomalacie an allen untersuchten Knochen mittleren
Grades. Der mittlere Grad ist charakterisiert durch die noch
rothe Farbe des Markes, das vermehrt und noch von nor
maler Consistenz war. Bei weiterem Fortschritt des Leidens
und dann
wird das Mark weisslich schleimig oder ganz
oft durch Extravasate wie Pflaumenmus gefärbt. Ferner war
hier überall noch Corticalis an den Knochen vorhanden, wenn
auch verdünnt und weich. Die Corticalis schwindet bekanntlich
zuletzt ganz und mit ihr endlich auch das Periost.
Der eben mitgetheilte Fall trägt leider nichts bei zur
Aufklärung oder Vervollständigung weder der Theorie
der Osteomalacie noch der pathologischen Anatomie der
selben. Da die Diagnose während des Lebens nicht rich
tig gestellt war, so sind die chemischen Untersuchungen
der Faeces und des Urins in Bezug auf etwaige Kalk

ausscheidungen versäumt worden und der unglückliche
Zufall mit den macerirten Knochen verhinderte
deren
mikroskopische und chemische Untersuchung.
Aber

einen Werth hat diese Mittheilung vielleicht doch.

Die Krankheitssymptome
sind einheitlich an einer hoch
gebildeten und intelligenten
Patientin von den ersten
Spuren bis zum Tode beobachtet worden. Es geht aus
hervor, dass die ersten Jahre des
dieser Beobachtung
haben,
Krankheitsverlaufs so wenig Charakteristisches
dass bei der Seltenheit der diffusen Osteomalacie es wirk
lich verzeihlich ist, wenn die richtige Diagnose unter
blieb, besonders noch, da es sich um eine 60-jährige un

verheirathete Dame handelte. Bekanntlich ist das Puerpe
rium die Praedilectionszeit
für Osteomalacie. Sie ma t 0 r

(Ziemssen, Pathol. und Therap. Bd. 13. I, pag. 204) sagt:
«Der Beginn der Krankheit nach dem 50. Jahr gehört zu
Jetzt, nach dieser Erfahrung
den grössten Seltenheiten».
würde ich bei ähnlichen Symptomen gewiss auch an Os
teomalacie denken, und ich hoffe, dass die Leser dieser
Mittheilung auch veranlasst werden, bei etwaigen Fälle

von beginnender Osteomalacie eine richtige Frühdiagnose
zu stellen. Freilich, als sich die Wirbelsäule und beson
ders das Sternun so auffallend verkrümmten, hätte die
richtige Diagnose wohl sich aufdrängen müssen, aber zur
Entschuldigung
sei hier nochmals auf die Seltenheit hin
gewiesen. Als
1882 seinen Fall aus dem Obu
chowhospital mittheilte (St. Pet med. Wochenschrift 1852
pag. 357) konnte er in der gesammten russischen medi
cinischen Literatur nur 5 Fälle auffinden, von denen 2
puerperale waren. Ob seit 1882 Fälle in Russland ver
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öffentlicht worden sind, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls
giebt es viele sehr erfahrene und bejahrte Aerzte, die
nie einen Fall von Osteomalacie
im Leben gesehen ha
ben. Wenn meine Kranke nicht an einer intercurrenten
gestorben wäre, so hätte die
Pneumonie
Knochener
weichung noch weitere Fortschritte gemacht, die Extre
mitätenknochen wären biegsam geworden, dann natürlich
wäre ein weiteres Werkennen unmöglich gewesen.
Im Rückblick ist aus der Anamnese die arthritische
Belastung und die dauernde psychische Depression be
achtenswerth.
Letztere wird von den Autoren unter den
Ursachen erwähnt.
Ob die merkwürdigen Schmerzen in
den
irgend im Zusammenhang
Beinen „im Kindesalter
stehen mit der 50 Jahre später beginnenden Knochener
weichung wäre ja kaum anzunehmen, wenn nicht wäh
rend dieser 50 Jahre immer die Unmöglichkeit längere
Zeit zu stehen oder irgend etwas Schweres zu tragen,
bemerkt worden wäre. Gehen konnte sie ohne Beschwerden
recht anhaltend.
Beim Gehen findet
ein beständiger
Wechsel in der Belastung
der einzelnen Knochen statt.
dagegen nicht. Als sich
beim Stehen und Lastentragen
später die Krankheit entwickelte,
war das prägnanteste
und constanteste Symptom
die Unmöglichkeit, einen
dauernden Druck auf irgend einen Knochen zu ertragen.
Beim Liegen musste Druck ausgeübt werden auf Knochen,
Schädel,
die alle wenig Weichtheilbedeckung
haben:

–

Dornfortsätze
der Wirbel, Rippen, Schultern
daher
war das Liegen auf den idealsten Kissen und Polstern
unerträglich. Das Gesäss und die Hinterflächen der Ober
schenkel sind fleischiger
und die Knochen bieten beim
Sitzen keine solche Flächen dem Druck dar
daher wurde

–

das Sitzen auf weichen Unterlagen bevorzugt. Allerdings
schien auch bei der Section die Erweichung der Knochen
des Beckens nicht so weit gediehen zu sein, als diejenige
der Wirbel und Rippen, obgleich die Krankheit gewiss
begann. Dort wurde über
an den Oberschenkelknochen
Schmerzen und Unmöglichkeit zu gehen geklagt, als
Rücken und Rippen noch nicht schmerzten.
Diese
möglichkeit dauernden Druck auf die Knochen zu ertra
gen ist. Vielleicht pathognomonisch für Osteomalacie und
würde vielleicht zu richtiger Frühdiagnose helfen, wenn
noch keine abnorme Biegsamkeit
der Knochen
da ist.

Un
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tientin unmittelbar im Anschluss an das Aufhören jahre
langer Diarrhoen begonnen zu haben, wenigstens
be
gannen dann die charakteristischen
Schmerzen.
Waren
prädisponierend
diese jahrelangen Diarrhoen
durch
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Prof. R.

Kobert:

und Besprechungen.

Compendium

der praktischen

Toxi

zum Gebrauche für praktische Aerzte und
Dritte, gänzlich umgearbeitete Auflage,
Studierende.
Stuttgart, Verlag von Enke 1894. 180 Seiten mit 32 Ta

kologie

bellen.
Auflage hat Kobert sich bemüht, noch
WDievorliegende
praktischer zu gestalten, als die vorige, und glaubt dies durch
Einführung von Tabellen erreicht zu haben, welche auf den
ersten Blick die Aehnlichkeiten und Unterschiede zusammen
gehöriger Gifte erkennen lassen und dabei wenig Platz bean
spruchen. Die Besprechung der Gifte im einzelnen im Text
konnte dabei um so eher wegfallen, als eine solche vom Ver
fasser
seinem Lehrbuche der Intoxicationen,
ausführ
licher Weise erst vor kurzem (1893) gegeben worden ist. So
Toxikologie
allgemein
sind
Tabelle
der
ein
die
wichtigsten Vergiftungssymptome zusammengestellt,
Tab.
die wichtigsten Gegengifte,
Tab.
die charakteristischen
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hat offenbar nur die Function, als Stütze zu dienen und
daher konnte die Sectionsgeschichte des Wulff'schen Falles,
Stützapparat
wo dieser
auf's Aeusserste geschwunden
war, doch mit den Worten schliessen: «Todesursache nicht
aufgeklärt».
Der Process der Osteomalacie
scheint bei meiner Pa

Bücheranzeigen

in

Wulff's

ren im Budapester Stephanie Kinderspitale beobachteten Pur
purafälle zu analysiren und auf Grund dieser Beobachtungen
den diagnostischen Standpunkt zu charakterisieren. Im Ver
laufe der
Jahre wurden 41 Fälle von Purpura beobachtet
(unter 90556 Kranken, was 0,04 pCt. ausmacht). Das grösste
Contingent der Kranken bilden 1–3-jährige und 7–14-jährige;
nur
Fällen prävalirten die Erscheinungen von Seiten der
Gelenke, so dass die Diagnose auf Peliosis rheumatica lautete.
G. führt die Krankengeschichten von 12 klinisch beobachteten
Fällen an und schliesst aus denselben, dass die Benennung
«Purpura» ein Collectivbegriff ist, unter dem Purpurasimplex,
Purpura haemorrhagica, so wie auch Peliosis rheumatica ver
standen werden müssen. Die Purpurafälle
theilt Verf.
Gruppen: a)
solche, welche
Begleitung von Gelenk
symptomen auftreten b)
solche, welche ohne Gelenksymp
tome verlaufen.
des Verlaufes der Purpura sagt G. Folgendes aus:
Der Verlauf der unter der Benennung «Purpura» gekann
ten Fälle ist gewöhnlich fieberfrei und nur ausnahmsweise
Verbindung mit Fieber,
dem letzten Falle steht das Fieber
durchaus nicht immer im Causalnexus mit der Eruption der
Purpuraflecken. 2. Der Verlauf der Blutflecken ist grössten
theils günstig, selten endigen sie letal; dieser Ausgang kann
infolge der von stärkeren Blutungen stammenden Anaemie
eintreten. oder aber infolge von ausgebreiteten Blutungen im
Ab el man n.
Gehirn und dessen Häuten.

in

–

Ueber Purpura im Kindesalter. (Arch.
Bd. 18).
Verfasser stellte sich zur Aufgabe die
den letzten Jah
für Kinderheilkunde.

in

ist, so ist es doch nur ein Gewebe von unter
Bedeutung für die Erhaltung des Lebens, in
welchem der Krankheitsprocess
vor sich geht
die Cor
ticalis der Knochen. Das Mark ist zunächst nicht krank,
es vermehrt
sich vielmehr, um erst zuletzt zu einer
schleimigen Masse zu zerfliessen.
Patient war
schliesslich sehr anämisch,
meiner durchaus nicht, es
scheint also zunächst
die blutbildende
Function des
Knochenmarks nicht zu leiden. Die Corticalis der Knochen
das Leiden
geordneter

Julius Grósz:

3.

Ferner
scheint
mir charakteristisch für Osteomalacie
die Fortdauer ja oft noch Verbesserung
des normalen
Ernährungszustandes
des ganzen Körpers
So qualvoll

“

I

"

R. lässt seine Patienten die Rückenlage mit leichter Becken
hochlagerung einnehmen, die Schenkel
einem etwas mehr als
rechten Winkel gebeugt. Das kalte Wasser wird sanft aber
reichlich von oben aus mässiger Entfernung von einem Assi
stenten auf die Bruchgeschwulst und den unteren Bauch ge
gossen, während der Operateur die Reposition vollzieht. Eine
sanfte Traction an den höchsten Stellen des Tumors mit der
rechten Hand, gleichzeitig mit der Palpation den Strictur und
der ersten kalten Dusche, hilft ihm, die Stelle der Constric
tion mit dem Zeige- und Mittelfinger der linken Hand zu finden.
Ist der einschnürende Ring gefunden,
werden die Finger
vorsichtig mit einem leichten Zug nach oben eingeführt, wäh
rend der Tumor erst etwas gehoben, mit der rechten Hand
reponiert und die kalte Dusche unausgesetzt applicirt wird.
an, weil
Narcose wendet R. nur in
90 pCt,
der Fälle von eingeklemmten Brüchen, die Reposition
kür
zerer Zeit vollzogen ist als man zur Anästhesirung bedarf. (Ref.
hat
allen Fällen, wo die Zeit
erlaubte eine
kalte Wassercompresse mit einem Eisbeutel bedeckt, auf
die Geschwulst gelegt. Nach einer halben bis einigen Stunden
gelingt die Reposition dann meistens spielend).
Buch Willmanstrand).

in

Diese völlige Atrophie des Periosts an völlig erweichten
Knochen
erklärt gewiss am besten den Nachlass der
Schmerzen in den letzten Stadien. Es wird ja beim
Druck von aussen auf den Knochen
das Periost zuerst
getroffen und wenn Bewegungen bei der Patientin auch
so schwere Schmerzen hervorrufen,
so ist nicht zu ver
dass die Insertion der Sehnen am Periost statt
ndet.

Hydrotherapie.
klin. Hydr.

B.

2

membran zu den anstossenden Weicht heilen erkennbar
und von diesen nur künstlich trennbar, während man am
unteren Viertel noch von einem sogar verdickten Periost
schlauch reden kann.»

'

unter

VI.

in

Wulff

(Americ med. surg. Bull.vol.
1894.
3).

in

venösen Blutes die Lösung der Kalksalze des Knochens
veranlasst.
Dieser Charakter der Schmerzen ist nicht nur in den
Initialstadien
so. Meine Patientin erlebte nicht die Sta
dien, wo die Erweichung so weit gediehen war, dass
kein Glied mehr activ bewegt werden konnte,
wie im
sagt. (pag. 361):
Wulff'schen Falle. Aber auch
«Ueber spontane Schmerzen klagte Pat. gar nicht, nur
hervorge
durch äusseren Druck wurde Empfindlichkeit
rufen.»
Es scheint aber, dass in diesen späten Stadien
abnimmt,
die Druckschmerzhaftigkeit
wenn
ich die
Schmerzen des Wulff'schen Pat. mit der meinigen ver
gleiche. Oder spielt es eine Rolle, dass ersterer Soldat,
und letztere ein nervöses Fräulein war?
Der Sitz der Schmerzen ist wahrscheinlich das Periost,
welches in den Frühstadien
meist verdickt und blutreich
sein soll. In dem Wulff'schen
Falle fand der Prosector
Albrecht an der linken Tibia sehr instructive Verhält
nisse: «Der knöcherne Schaft bis zum untersten Viertel
ganz verschwunden.
Nur dieses letzte Viertel hat noch
beträchtlichere
dünne Platten der Rindenschicht
aufzu
weisen.
Dem entsprechend ist das Periost des oberen
grösseren Theiles der Tibia ganz atrophisch nur als Grenz

W. Raiford:

d.

haft, gegenüber Rindfleisch (Lehrb. d.pathol. Gewebe
lehre, pag 541), der venöse Stauungsblutfülle
annimmt
und die Möglichkeit betont,
dass die Kohlensäure
des

Referate,
Bruchreposition

in

rend der Jahre Fieber da. Ob Virchow Recht hat, die
Blutüberfüllung
in den Initialstadien
der Osteomalacie
als active Fluctionen anzusehen, ist wohl sehr zweifel

schöpfung oder hielten sie im Gegentheil den Beginn der
Erkrankung auf, indem sie aus dem Körper schädliche
der
Substanzen (Säuren?) entfernten, die nach Aufhören
Durchfälle ihr Zerstörungswerk an den Knochen begannen?
Ob da ein Zusammenhang war und welcher,
Licht
entscheiden.

1.

Druck ruft die Schmerzen hervor, die bei allen
Autoren als erstes Symptom genannt werden. Die Beob
achtung an meiner Patientin macht es mir aber höchst
wahrscheinlich,
dass der Process der Osteomalacie
an
sich ganz schmerzlos
vor sich geht. Nie wurde über
Schmerzen in den frei herabhängenden Armen und Unter
schenkeln (beim Sitzen) geklagt, aber der leichteste Druck
auf die Tibien oder Armknochen
veranlasste
lebhaften
Schmerz. Wie anders die Osteomyelitis!
Nie war wäh

Der
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pathologisch anatomischen Befunde, in Tab. VI, die durch De
stillation abscheidbaren Gifte aufgenommen, in Tab. V. die
Fällungs- und Färbungsreagentien.
Der specielle Theil
zerfällt in Vergiftungen,
welche grobe anatomische Verände
rungen zu veranlassen pflegen (ätzende Säuren, Haloide,
kalien, Salze etc.) und in solche, welche, ohne grobe Verände
rungen zu hinterlassen, töten können (Gifte des Cerebrospinal
systems und Herzgifte). Dazwischen steht die Gruppe der Blut
gifte, bei welchen nur das Blut Veränderungen zeigt oder
wo wenigstens die Blutveränderungen die primären sind und
erst secundäre Veränderungen anderer Organe nach sich zie
hen. Die einzelnen Gruppen sind in Tabellen geordnet und bei
jedem Gift das betr. Präparat, die Aetiologie, Dosis letalis
Wirkung, Symptome, Verlauf, Ausgang, Sectionsergebniss,
Therapie und Nachweis angegeben. Im
ist neben einer
Uebersicht der toxikologisch interessanten Stoffwechselpro
ducte, der pharmakologisch-wichtigen Pflanzen und Thiergat
tungen (Coelenterata, Plathelminthes, Nemathelminthes etc.)eine
sehr anschauliche Tabelle der pharmakologisch wichtigen Re
actionen, nach den betr. Autoren geordnet, beigefügt. So ist
es möglich gewesen, dass bei einer Verringerung des Umfanges
des Buches der Inhalt doch ein umfassenderer geworden ist
als in der vorigen Anflage.
Wir sind der Ueberzeugung, dass das sehr empfehlenswerthe
Buch sich durch seine neue praktische Abfassung zahlreiche
Weyer t.
Leser erwerben wird.

Al

"n

T. Schnirer:

Anton Bum

Diagnostisches
und M.
Lexicon für practische Aerzte. Dritter Band. Wien &
Leipzig. Urban und Schwarzenberg.
1894.

Der uns vorliegende dritte Band des diagnostischen Lexicons
dessen praktischen Werth wir bereits in unserer Wochen
schrift hervorgehoben haben, enthält wieder eine Fülle von
interessanten diagnostischen Abhandlungen, von denen die
meisten mit instructiven Zeichnungen versehen sind. Die ein
zelnen Gebiete sind von Klinikern und Fachleuten mit Namen
vom besten Klang bearbeitet worden. Es mag hier hingewie
sen werden auf das Capitel über Magenuntersuchungen (Ro
senheim) in welchem die chemischen und physikalischen Unter
suchungsmethoden in übersichtlicher Weise zusammengestellt
sind, auf die von Wolzendorff bearbeitete Abhandlung
über Fisteln und Stricturen des Mastdarms, auf die recht aus
führlich gehaltenen Capitel über Mikroskopie (Sch nirer),
Ophthalmoskopie (Königstein) etc. Wir wollen unsere Leser
nochmals auf dieses neue literarische Erzeugniss aufmerksam
machen, es wird dem praktischen Arzt bei diagnostischen
Schwierigkeiten ein zuverlässiger Rathgeber sein.
Ab el man n.

in Wolmar.
5. 7. September 1894.

–

den

5.

Erste Sitzung.
September 1894. 10

Uhr Vormittags.

1. Der örtliche Kreisarzt Herr Dr. G. Apping eröffnet
statutenmässig den Aerztetag und bewillkommnet die Anwe
senden im Namen des Stadthaupts von Wolmar und der Wol
marschen Aerzte.
2. In seiner Function als Cassaführer der Gesellschaft livl.
Aerzte verliest Dr. G. Apping den Cassabericht für die Zeit
vom 1. September 1893 bis zum 5. September 1894; es erweist
sich ein Baarbehalt von 400 Rbl. 78 Kop. Der Čassabericht
wird angenommen.
3. Zum Orte des nächsten Aerztetages wird Wen den
bestimmt, als vorläufiger Termin Mitte September angesetzt.
4. Es wird zu den statutenmässigen Wahlen geschritten:
Jurjew, zum S
zum Pr äs es wird Herr Dr. H. Truhart
cret air Herr Dr. E. Sokolowski Alexandershöhe und zum
Cassa fü hr er Herr Dr. E. Kiwull Wenden gewählt.
5. Der Präses Dr.
hart begrüsst die Versammlung,
dankt für das ihm in der Wiederwahl bewiesene Vertrauen
und gibt, nachdem er zuvor der Vertretung
der Stadt und
dem Collegen in Wolmar im Namen der versammelten Aerzte
für die abermals gewährte Gastfreundschaft den Dank darge
bracht, einen kurzen Rückblick auf die bisherige Thätigkeit
dessen, dass
der Gesellschaft livländischer Aerzte. Ein
in dem heutigen Versammlungsorte die Eröffnung derselben
stattgehabt und in pietätvoller Erinnerung dessen, dass der
leider sobald darauf verstorbene Prof. Ed. v. Wahl die
Seele des ersten Aerztetages gewesen, fordert Präses die Ver
sammelten auf, das Gedächtniss an letzteren, sowie aber auch
an die, in diesem Jahre dahin geschiedenen Leuchten der
Wissenschaft, die Professoren Alexander Schmidt,

–

Tru

–

–

e

'

und Hermann Helm h o l tz durch
Erheben von den Plätzen zu ehren. (Die Versammlung erhebt
sich).
"per Präses macht Mittheilung über die bisher von dem
Vorstande getroffenen Maassnahmen in Betreff Fundierung einer

«Unterstützungskasse

für Wittwein

und

Wai

sein livländischer Aerzte», spricht sein Bedauern über
die ungenügende Zall der bisher stat1 gehabten Anmeldun
gen aus und giebt der Hoffnung Ausdruck, dass dieses Pro
ject, welches für die Gegenwart als definitiv gescheitert zu
betrachten sei, in Zukunft eine dem Zweck entsprechende Lö
sung finden möge!
7. Behufs Vertretung des Secretariates in der
Universitätsstadt wird vom Präses die Wahl eines Ge
hilfen des Secretairs angeregt. Gewählt wird Herr Docent
Jurjew.
Dr. Fr. Krüger
8. Herr
C. Dehio giebt ein Referat «Ueber die Wirk
samkeitund den Bestandder Gesellschaftzur Bekämpfungder Lepra
im verflossenen Jahr.
Die Gesellschaft hat sich bisher in erfreulicher Weise ent
wickelt und gekräftigt und den Kreis ihrer Thätigkeit fort
laufend erweitern können; da jedoch die Rechnungsabschlüsse
für das laufende Jahr noch nicht erfolgt sind, so bezieht sich
der Bericht über die
n an ciel l e Lage der Gesell schaft zunächst nur auf das Jahr 1893. Als wichtigstes
Ergebniss desselben ist hervorzuheben, dass sich der pecuniäre
Boden, auf dem die Gesellschaft steht, aufs Glücklichste ge
festigt hat, insofern sie nicht mehr lediglich auf private Wohl
thätigkeit basiert, sondern auf eine feste Unterstützung
der
livländischen und estländischen Ritterschaften rechnen kann.
Die livländische Ritterschaft hat zu Ende des Jahres 1893
der Gesellschaft eine einmalige Unterstützung von 2500 Rºl.
zugewandt, und sich ausserdem verbindlich gemacht ihr jähr
lich 2000 Rbl. für den Unterhalt der Leprosorien zuzuweisen.
Die estländische Ritterschaft übergab der Gesellschaft einen
einmaligen Beitrag von 2000 Rbl. und erklärte sich bereit zum
Unterhalt der aus Estland stammenden Leprösen jährlich 1000
Rbl. beizutragen.
An grösseren privaten Spenden sind uns von zwei unge
nannten Wohlthätern
aus
etwas über 4000 Rubel,
von einer ungenannt bleibenden Gesellschaft, privater Wohl
thäter aus Dorpat 4400 Rbl., von einer Dame aus Estland
1000 Rbl. gespendet worden, so dass wir im Jahre 1893 im
Ganzen, vielfache kleinere Spenden, Mitgliedsbeiträge und
Zinsen unseres Kapitales eingerechnet, 23,156 Rbl.
nahmt haben.
gegenüber stehn aber auch recht bedeutende Aus ga b ein.
Zunächst ist zu Ende des Jahres 1893 das Leprosorium
Nenn all baulich erweitert und um 30 neue Betten vermehrt
worden, so dass daselbst jetzt 80 Lepröse untergebracht werden
können. Das Leprosorium Muh
welches für 15–20 Kranke
Raum hat, ist unverändert geblieben. Somit vermag unsere
Gesellschaft gegenwärtig gegen 100 Lepröse zu versorgen.
Weitere Ausgaben erwuchsen aus den nöthigen baulichen
Remonten der Leprosorien, der Gagierung der Aerzte und des
Aufseherpersonals, aus der Miethe für das Leprahaus und Grund
stück in Muhli und aus den Neuanschaffungen an Kranken
kleidern und sonstigem beweglichen Inventar.
Die Ernährung der Kranken kostete in Muhli 15 und in
Nennal 14 Kopeken pro Tag und Kopf
Aus Alledem ergab sich die G es am m ts um me de r A us –
gaben pro 1893im Betrage von rund 15.500 Rbl. Das Nähere
hierüber ist in den Rechenschaftsberichten der Gesellschaft,
die
den einheimischen Tagesblättern veröffentlicht sind, zu
ET'S
ElleIl,
Der Ueberschuss der Einnahmen über die Ausgaben wurde
zum Kapital der Gesellschaft hinzugeschlagen, deren
ögen zu Ende des Jahres 1893 somit rund 19.300 Rbl.
-trug.
"esellschaft zur Bekämpfung der
in Livland und
g
Estland kann nicht umhin auch an dieser Stelle
der hochher
zigen Spender von Beiträgen und besonders unserer Ritter
dankbar zu gedenken, sowie auch den einheimischen
Aerzten ihren Dank auszusprechen für die Unterstützung,
sie den Bestrebungen unserer Gesellschaft zu Theil werden
162SSEN.
Das financielle Ergebniss des laufenden Jahres lässt sich
noch nicht übersehen; so glänzend wie das des verflossenen
wird es schwerlich ausfallen, da so grosse einmalige Spenden
wohl kaum in jedem Jahre wiederkehren dürften.
Unter den sonstigen wichtigen Ereignissen im
Leben unserer Gesellschaft wäre nochmals anzuführen die schon
erwähnte Erweiterung von Nennal, welche dadurch nothwendig
wurde, dass nunmehr auch aus Estland stammende Kranke
daselbst aufgenommen werden sollen, und das umso mehr als
die estländische Ritterschaft sich am Unterhalt der Kranken
betheiligt. Hierzu ist eine kurze Erläuterung nöthig. Es hat
sich ergeben, dass der Unterhalt eines Kranken im Leproso
rium jährlich 100 Rubel kostet. Da nun unsere Gesellschaft
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Protokolle des VI. Aerztetages
der Gesellschaft livländischer Aerzte
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Hrer Prof. Dr. K. Dehio wendet sich im Anschlusse
den Angriff
an den Vortrag des Dr. Koppel
nings auf die von Dehio und Gerlach aufgestellte Hy
othese: dass die Lepra nervorum von peripheren leprösen
eränderungen ausgehe. Arning wendet dagegen ein
dass der klinische Verlauf der Lepra nervorum nicht mit die
ser Hypothese übereinstimme, da oft Nervenlepra vorkomme
ohne alle Fleckenbildung
der Haut; dem gegenüber ist zu
betonen, dass bei einer so chronischen Krankheit die Anfänge
oft nicht zur Beobachtung des Arztes kommen. Eine Kranke,
die Redner gegenwärtig genau beobachtet, zeigt die charak
teristischen Störungen der Lepra mutilans mit
Lähmungen an Händen und Füssen, aber keinerlei Flecken
oder Knoten an der Haut, welche anatomisch durchaus unver
ändert, erscheint. Dennoch lehren die Krankenbögen der chi
rurgischen Klinik, dass dieselbe Kranke vor
und vor
Jah
ren daselbst an einer ausgesprochenen Lepra maculosa mit
umschriebenen,
anästhetischen Flecken am Halse,
am Rumpf und den unteren Extremitäten behandelt worden
vielen, vielleicht allen Fällen von scheinbar
ist. So mag
reiner Lepra nervor um doch eine lepröse Hauterkrankung
vorausgegangen sein.
wendet Arning ein, dass wenn die
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bestimmt ist. ibank
ländischen Ritterschaft, welche uns das Inventar des ehema
ligen livländischen
zu Fellin geschenkt
hat, steht die ganze innere Einrichtung des künftigen Lepro
sorims schon bereit und
kommt nun darauf an, ein passen
des Gebäude zu erwerben oder zu erbauen. Die ersten Schritte
dieser Richtung sind schon gethan. Somit wird unsere Ge
sellschaft hoffentlich bald eine Gesammtzahl von 140 Betten
zur Verfügung haben.
Mitglieder unserer Gesellschaft betrug
Die Za
am
Januar 1894
530.
Wenn die Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra mit Be
friedigung auf das von ihr Erreichte zurückblicken kann,
stehen ihr wie aus dem vorstehenden Bericht ersichtlich, doch
noch
manche Aufgaben bevor, die sie nur erfüllen kann,
wenn ihr wie bisher eine allgemeine Unterstützung seitens der
Heimathgenossen zu Theil wird.
Herr Dr. A. Reisner berichtet über die Thätigkelt und
denBestanddes Leprosoriumsbei Riga. (St. Petersb. med. Wochen
schrift 1894
47.)

–
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ausschliesslich
der Freigebigkeit der liv

–

Riga: Die Unter
scheidung mit Lepromen beginnender und maculöser Form
gleichsam als regressive Stufenleiter
lässt sich nicht auf
rechterhalten, da maculöse Formen der Lepra später von der
tuberösen gefolgt werden. Die Auffassung, dass die Lepra eine
centralwärts vorschreitende Hautkrankheit sei, kann in dieser
Fassung nicht vertreten werden. Wohl ist häufig eine locale
Eruption nachgewiesen worden; derselben ist aber der Aus
bruch der Hautknoten und der Schleimhauterkrankung (Nase,
Larynx)
ganz analoger Weise gefolgt, wie sonst bei den
Infectionskrankheiten.
Auch bei der Lepra nervorum spricht
das multiple Auftreten der Anästhesie ohne nachweisbare Haut
veränderung gegen die Anffassung, dass hier die Krankheit
von der Haut aus centripetal vorschreite. Die ascendiremde
Neuritis leprosa ist von demselben Gesichtspunkte aus aufzu
fassen wie die Localisation bei der Lepra tuberosa.
Herr Dr. H. Koppel: Ich habe mit der Namhaft
machung der Reihenfolge der einzelnen Lepraerscheinungen
keine besondere Lehre aufstellen wollen, sondern aus meinen
Beobachtungen zusammenfassend den Eindruck, den die einzel
nen Erscheinungen auf mich gemacht
kurzer Form zum Aus
druck bringen wollen. Ich meine nicht, dass bei jeder Form
die einzelnen Formen
der angegebenen Reihenfolge auftre
tren müssten, sondern dass ich bei einer folgenden Form die
vorhergehende nicht habe auftreten sehen, wohl aber sehr oft
umgekehrt. Auf diese beobachtete Erscheinung habe ich die
Aufmerksamkeit der Collegen lenken wollen.
Das Ausgehen der leprösen Erscheinungen von der Haut
möchte ich auf die umrandeten Macula beschränkt wissen.
Ich glaube auch nicht, dass jeder Knoten die Bedeutung einer
neuen Hautinfection habe, sondern bin der Ansicht, dass die
Infection an einer Stelle der Haut erfolgt, dort sich die Infec
tionsstoffe allmählich vermehren, aus den Infiltraten
um die
Blutgefässe nachgewiesenermassen ins Blut gelangen und hier
Weg
Verbreitung
ganzen
Körper
den
der
durch den
finden.
Zur Weiterentwickelung
kommen die Infectionsstoffe an be
sonderen Praedilectionsstellen, wodurch das Auftreten von
die weit
Lepraerscheinungen an verschiedenen
von einander entfernt sind, erklärlich wird. erstellen,
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von 40 Betten zu errichten, welches
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Discussion:

Herr Dr. A. von Bergmann

2)

entgegen zu treten.

Die Erweiterung
der Thätigkeit unserer Gesellschaft auf
Estland hat die Errichtung eines Zweigcomitée
Reval nöthig
gemacht. Die Herren A. Baron Rosen, von Mühlendahl,
kampff
und Dr. von Rennen
haben
freundlichst über
nommen unsere Interessen daselbst zu vertreten, Mitglieds
beiträge einzusammeln und die estländischen Kranken nach
Nennal zu befördern.
Zum
Januar 1893 befanden sich
unseren Leprosorien
Aussätzige; im Jahre 1893 wurden neu aufgenommen 40
Kranke, wurden auf eigenen Wunsch oder wegen Renitenz
entlassen 25 Kranke, starben 10 Kranke,
dass zum
nuar 1894 60 Kranke von unserer Gesellschaft verpflegt wur
gestiegen.
den. Gegenwärtig
die Zahl derselben auf 65
den nächsten Wochen wind aus Estland eine grössere Anzahl
Kranker erwartet,
dass bald die Zahl von 80 Kranken er
reicht sein wird.
Folge ihrer
Die alte Erfahrung, dass Esten und Letten
nationalen Verschiedenheiten nicht gut zusammen passen, hat
sich auch
anserem Leprosorium bestätigt und namentlich
den Letten ist
nicht zu verdenken, wenn sie plötzlich nach
Muhli,
Nennal oder
also
eine ihnen fremde Umgebung und
ein Land mit fremder Sprache versetzt, an Heimweh leiden
und sich nach Hause sehnen. Unsere Gesellschaft hat deshalb
beschlossenim lettischen Theil Livlands, in der Nähe von

10. Vortrag des Herrn Dr. H. Kopp
Anatomieder Lepra» (erscheint
St. Petersb. Med. Wochenschrift).

in

Erfolg

–

Wassili

in

Lepra in Livland zu einer allgemeinen Lan
desangelegenheit gemacht wird, kann unsere
Gesellschaft darauf rechnen, der Seuche mit
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Discussion.

J. Sadikoff –

Herr Dr.
Talsen knüpft an obige Re
ferate eine kurze Mittheilung über den
der Leprafrage
Curland:
Curland existieren Gesellschaften zur Bekämp
fung der Lepra, eine allgemeine und eine für das Kirchspiel
Er wahlen. Dieser Spaltung ist wohl auch zuzuschreiben,
dass die Mittel
erst jetzt erlauben zum Bau eines Lepro
soriams zu schreiten. Die allgemeine Gesellschaft hat jetzt
ein Grundstück bei Talsen erstanden und wird im kommenden
Frühjahr mit dem Bau beginnen. Die vorhandenen Mittel be
laufen sich bis jetzt auf ca. 13.000Rbl. -und sind--jährliche Sub
ventionen zumerhoffen.
Herr Dr. G. Reussner
Lemsal richtet sich an die
den Leprosorien thätigen Aerzte
mit der Anfrage nach
effproponierten
der Wirksamkeit der von
Behand
lung mit Methylenblau und erwähnt einer diesbezüglichen
Mittheilung
der Berliner Klin. Wochenschrift,
Herr Dr. H. Koppel: Wie auf dem vorigen Liv1.
Aerztetage mitgetheilt, sind im Leprosorium Muhli Patienten
Methylenblau
mit
mehrere Monate hindurch behandelt wor
den. Es wurden allerdings die tubera blau und anfänglich
auch etwas weicher. Bei fernerer monatelanger Behandlung
aber kam keine weitere Veränderung zum Besseren zu Stande
und wurde daher diese Behandlung abgebrochen.

c)

'

nicht die Mittel besitzt, um ihre Leprösen vollkommen unent
zu verpflegen, so hat sie die Einrichtung getroffen,
ss die grosse Mehrzahl ihrer Kranken nur gegen eine Zah
lung von 60 Rubeln jährlich aufgenommen wird, welche Summe
in der Regel derjenigen Bauerngemeinde zur Last fällt, wel
cheden Kranken ins Leprosorium schickt. Dank der energischen
Hülfe des Herrn livländischen Gouverneurs sind diese Zah
lungen von den säumigen Gemeinden auf dem Verwaltungs
wege bisher regelmässig eingetrieben worden, so dass jeder
Kranke unserer Gesellschaft durchschnittlich nur 40 Rbl. ge
kostet hat. Wir hofften nun, die aus Estland stammenden
Kranken unter denselben Bedingungen aufnehmen zu können.
Der estländische Gouverneur hat es jedoch nicht für möglich
gehalten die ihm unterstellten
Bauergemeinden zu der er
wähnten Zahlung von 60 Rubeln für jeden Kranken anzuhal
ten, und wir sind daher gezwungen die estländischen Leprö
unterzubringen.
sen unentgeltlich
Natürlich kann nun nur
eine viel kleinere Zahl von estländischen Kranken bei uns
verpflegt werden, als
in Aussicht genommen war.
Entsprechend den jährlichen Unterstützung der estländischen
Ritterschaft im Betrage von 1000 Rubeln haben wir beschlos
sen
aus Estland stammende Lepröse unentgeltlich zu ver
pflegen. Von den 30
Nennal neu errichteten Betten, die
ursprünglich für Estland bestimmt waren, bleiben somit
für Kranke aus Livland vacant.
Es lässt sich nicht längnen, dass den Gemeinden häufig sehr
schwer fällt, die von ihnen beanspruchte Zahlung zu leisten,
namentlich wenn sie dieselbe für mehrere Kranke entrichten
müssen. Andrerseits würde sich unsere Gesellschaft aber sehr
bald banquerott gewirthschaftet haben, wenn sie alle Lepröse
unentgeltlich aufnehmen wollte. Deshalb geht unser lebhafter
Wunsch dahin, dass die jährlichen Zahlungen für
die Leprösen nicht mehr von den einzelnen Landgemein
den geleistet, sondern auf die allgemein ein Landes
präst an den abgewälzt würden. Das kann nur mit
vorheriger Bewilligung des Landtages geschehen. Wir beab
sichtigen ein dahingehendes Gesuch gehörigen Ortes einzu
reichen und hoffen, dass dasselbe Gewährung finden wird.
Nur wenn auf diese Weise die Bekämpfung der

28
anästhetischen Flecke lepröser Natur wären und nicht als rein
trophische Störungen betrachtet werden dürften, man in ihnen
Bacillen finden müsste, was bekanntlich aber nicht gelingt.
Hiergegen ist anzuführen, dass es noch fraglich ist, ob die
Leprabacillen stets im leprösen Gewebe vorhanden sein müssen
und ob sie nicht unter Umständen aus den Krankheitspro
ducten, dem leprösen Gewebe sehr bald schwinden, so dass sie
in letzterem nicht nachgewiesen werden können. Dass die
Leprabacillen nicht stets in annähernd gleicher Menge in der
Neubildung vorkommen, wie dieses etwa bei den 1uberkel
bacillen der Fall ist, das lehrt die tägliche Erfahrung. In den
Lep
Lepraknoten sind die Bacillen massenhaft, in den
# ganz
riden dagegen so spärlich anzutreffen, dass man sie oft
vergebens sucht.
Klinisch ist es unmöglich, die anästhetischen Lepraflecke als
trophische, durch die primäre Nervenerkrankung bewirkte Stö
rungen zu betrachten, da sich die Flecke keineswegs an die
Verbreitungsbezirke der Hautnerven binden, sondern ein nach
allen Seiten fortschreitendes Wachsthum und ganz unregel
mässige Gestaltung zeigen. Da die Fecke oft vielfach über
die Körperoberfläche vertheilt erscheinen und unit Vorliebe die
Extremitäten ziemlich gleichmässig ergriffen werden und da
oft die ganze Oberfläche eines Beines oder Armes in einen
einzigen grossen Fleck verwandelt ist, so ist es leicht ver
ständlich, dass dem entsprechend auch die Neuritis leprosa
ascendenssämmtliche Extremitäten nerven ziemlich gleichmässig
befällt und die charakteristischen Symptome dieser merkwür
aber sehr leicht zu erkennenden Nervenstörungen be
wirkt.
Dass thatsächlich die kleinzellige Infiltration der Nerven
zweige, Nervenäste und Nervenstämme bei der Lepra von der
Peripherie proximalwärts fortzuschreiten pflegt, das ist von
G e r l a c h und
für die Lepra tuberosa
von Dehio
anatomisch festgestellt worden und durch theoretische Beden
ken nicht umzustossen
d) Herr Dr.
hart führt einen dem von Prof. Dehio
besprochenen ähnlichen Fall an, den er 1891in der «Deutschen
Medicinischen Wochenschrift» veröffentlicht hat: es handelte
sich um Lepra maculosa mit Anästhesien in solchen Bezirken
der Haut der Extremitäten, die völlig frei waren von Flecken.
Der Fall wurde mit Tuberkulin behandelt; zunächst verblass
ten die Flecke und späterhin schwand auch die Anästhesie an
den freien Hautstellen; eine Beobachtung die durchaus für die
Anschauung des Herrn Prof. Dehio spricht.

''

–

–

Tru

J. Sadikoff

11. Herr Dr.
hält seinen angekündigten
Vortrag: «Ueber Schutzpockenimpfung
und deren Organisationin den
Landgemeinden»
(cf. St. Petersb. med. Wochenschr. 1894 JN 43).

Diss cussion

a) Herr Dr. E. Fischer-Sagnitz

macht darauf aufmerk
sam, dass man aus Petersburg von der Kaiserlichen Oekono
mischen Gesellschaft jeder Zeit animale Lymphe unentgeltlich
erhalten kann.
b) Herr Dr. Sadikoff sieht hierin keinen wesentlichen
Vortheil, erstens weil man auf die diesbezügliche Bitte hin
nicht mit dem erforderlichen Quantum versorgt werde und
zweitens, weil andere Institute die Lymphe zu dem geringen
Preise von 1/2–2 Kop. pro Kind lieferten.
c) Herr Dr. E. Fischer: Die praktische Durchführbar
keit der Proposition des Dr. Sadikoff, dass nämlich aus
schliesslich den Aerzten das Recht und die Pflicht des Impfens
zustehen soll,
zweifelt. Redner an. Die Impflinge seien nach
seinen Erfahrungen nicht präcise zur Stelle, durch welche
Unpünktlichkeit der Landarzt in der Ausübung seiner übrigen
Pflichten erheblich gehindert würde. Es müsste jeder Impfling
einzeln aufgesucht werden.
d) Herr Dr. Sadikoff: In der Voraussicht eines künf.
tigen Impfgesetzes sei man
zu erwarten, dass sel
biges Gesetz die Bevölkerung zum Präsentieren der Impflinge zu zwingen wissen werde.
e) Herr Dr. A pping: Weder Aerzte noch die sonst con
cessionierten Impfer in Wolnars Umgegend beklagen sich über
ein Nichteinhalten der Termine seitens der Impflinge. Diese
Erfahrung lässt die Impfung an einemStandorte rationell er
scheinen.
an, in wieviel
f) Herr Dr.
Müller
Procent nach den Erfahrungen des Vortragenden die Revacci
nation hafte?
g) Herr Dr. Sadikoff: Die Revaccination haftet in %
der Fälle durchschnittlich. In den verschiedenen Gebieten und
Jahren sind natürlich starke Schwankungen zu bemerken.
h) Herr Dr. G. Hermann-Wellan: Bei Stipulirung eines
allgemeinen Impfreglements für die Ostseeprovinzen resp. fürs
ganze Reich wäre es sweckmässig den Zigeunern specielle
Berücksichtigung angedeihen zu lassen, etwa auf dem Wege
eines Zusatz- §, da sie sich als ausgesprochene Feinde der
Schutzpockenimpfung erweisen.
i) Herr Dr.
hart hebt die Möglichkeit eines Unter
schiedes zwischen den bezüglich des Impfverfahrens einerseits
in Livland und andrerseits in Kurland bestehenden Verhält

–

J.

Tru
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nissen hervor. Früher als Kreisarzt in Livland thätig, weiss
Redner zu berichten, dass die Impfer ein Attestat von Seiten
des Kreisarztes oder der Universität besitzen müssen, um von
den Gemeinden gewählt werden zu können. Es wird in ent
sprechenden Zeitintervallen eine Revision angesagt, an wel
cher sich Sanitätsbeamte, der Gemeindeälteste und der Kreis
chefgehilfe betheiligen. In den livländischen Gemeindeschulen
werden Kinder ohne Impfscheine nicht aufgenommen.
12. Der Präses Dr.
hart schlägt vor, eine Commis
si0n zu wählen, behufs Ausarbeitung einer Organisation der
Schutzpockenimpfung für alle baltischen Provinzen auf Basis
desvon Dr. Sadikoff in Vorschlag gebrachten Massnahmen.
Entwurf sei dem nächsten Aerztetage zur Berathung- vor
zulegen.
In die Commission gewählt werden die Herren Dr. R. Heer
wagen,
Sadikoff und E.off,
Fischer unter dem Prä
sidium des Herrn Dr.
Sadik

'

Tru

J.

J.

Docenten Dr. Fr. Krüger: «Ueber
die fermentativeWirksamkeitdes Dünndarmsaftes».
Nachdem Vortr. in Kürze der Literatur des Dünndarmsaftes
gedacht und der verschiedenen Methoden der Gewinnung des
selben Erwähnung gethan, ging er auf seine im Verein mit
Dr. A. Grunert und Dr. E. Hoffmann ausgeführten
Versuche über.
13. Vortrag des Herrn

Die Gewinnung des wirksamen Princips des Dünndarmsaftes
eschah folgender Maassen. Nach sorfältigster Reinigung eines
undedünndarms wurde die Schleimhaut desselben abgeschabt
und mit gesättigtem Chloroformwasser extrahirt, das Extract
abfiltriert, mit dem 8–10 fachen Vol. Alcohol gefällt und der
Niederschlag längere Zeit (10–14 Tage) unter Alcohol stehen
gelassen. Alsdann wurde der Alcohol abfiltrirt, der Filter
rückstand erst mit Alcohol abs, dann mit Aether nachge
waschen und getrocknet.
Das auf diese Weise gewonnene Fermentpulver wurde mit
esättigtem Chloroformwasser extrahirt und das Extract zu
en Verdauungsversuchen benutzt. In einigen Fällen wurde
auch das ursprüngliche Chloroformwasserextract angewandt.
Bacterielle Wirkung war ausgeschlossen.
Die Verdauungsversuche zeigten, dass gekochtes Fibrin und
Hühnereiweiss nicht verändert wurden. Stärkekleister wurde
saccharificirt, Rohrzucker invertiert.
Bei der optischen Untersuchung der Einwirkung auf Rohr
zucker stellte sich ferner heraus, dass der Inversion eine Re
version folgt.
Vortr. glaubt, dass die Reversion durch Bildung von Trau
benzucker aus der Laevulose des Invertzuckers zu erklären sei.
(Der Vortrag wird in extenso in der «Zeitschrift für
Biologie» veröffentlicht werden.)
14. Der Vortrag des Herrn Prof. K. Dehio: «zur Therapie
der Phthisis» wird wegen vorgerückter Zeit auf die nächste
Sizung verschoben.
(Fortsetzung folgt).

Vermischtes,

–

Der Professor emer. der Histologie und Embryologie an
der militär-medicinischen Academie, Dr. Sawary kin, ist
nach 35-jährigem Dienste mit Uniform verabschiedet
worden, unter gleichzeitiger Beförderung zum Geheimrath.
Die Wahl des gelehrten Secretärs der militär - medicini
schen Academie an Stelle des Professors Tarch an M ou –
ra wow findet am 21. d. Monats statt. Mit der Erfüllung der
Obliegenheiten des gelehrten Secretärs ist einstweilen der
ordentliche Professor der Chemie an der Academie, Dr. P. A.
Dia nin, betraut worden.
Der von der Conferenz der militär-medicinischen Acade
mie zum Professor für den vacanten Lehrstuhl der speciellen
Pathologie und Therapie an der genannten Academie erwählte
Oberarzt des hiesigen Hospitals der St. Georgs-Gemeinschaft
barmherziger Schwestern, Dr. W. N. Ss
in n ist vom
Kriegsminister in diesem Amte bestätigt worden.
Die Gesellschaft der Aerzte des Nowgorodschen Gouver
nements hat die Professoren Fürst
c h an M our a wow
(St. Petersburg), Set sich ein ow, Koschewnikow und
Erismann (Moskau) zu Ehrenmitgliedern gewählt. (Wr.)
Zn Geschäftsführern des für das Jahr 1896 in Aussicht,
enommenen X. Congresses russischer Naturforscher und
erzte in Kiew sind von der dortigen physico-mathematischen
Facultät die Kiewer Professoren. Die Metz und S. S. Re
matski gewählt worden. Es ist somit wiederum kein Medi
ciner unter den Geschäftsführern des Congresses.
Am 15. Januar fand hier selbst zu Ehren des Professors
der Anatomie an der militär-medicinischen Academie Dr. Ta rein elzki anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums ein Fest
gegen
essen statt, an welchem die Collegen des Jubilars und
100 Aerzte Theil nahmen.
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Die Einwohner von Nowgorod veranstalteten am 11. De
cember v.
ein Diner zu Ehren des örtlichen Gouvernements
Sanitätsarztes und Präsidenten der Nowgorodschen Gesell
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Lebedew, und überreichten ihm
schaft der Aerzte, Dr. E.
gleichzeitig ein werth volles Geschenk.
Die Berliner medicinische Gesellschaft hat ihren lang
jährigen Vorsitzenden auch für das nächste Vereinsjahr wie
dergewählt, ebenso die übrigen Vorstandsmitglieder.
Ordensverleihung ein : St. Wladimir-Ord.
Classe dem ord. Professor der speciellen Pathologie, wirkl.
Staats1ath Dr. Eugen Afanassjew. St.
0r den IV. C lasse
den Professor extraord. der med.
Chemie an der Universität Charkow, Staatsrath l)r. Bogo
molow und dem ält. Ordinator am Marinehospital in Sewa
stopol, Collegienrath Berg. St. Annen-Orden
II. Cl.
dem Oberarzt des Marinehospitals in Sewastopol, Staatsrath
Dr. Lippe. St. Stanislaus - Or den II. Classe
dem
ausserord. Professor der gerichtl. Medicin in Kiew, Dr. Obo
lonski und dem früheren älteren Schiffsarzt, Collegienrath

–

III

–

–

Wladimir

–

Brandt

–

Befördert: Zum wir kl. Staatsrat

–

–

h
der
Divisionsarzt der 37. Inf.-Division, Dr. Grimm und der Ober
arzt des Nikolai-Cadettencorps, Dr. Pºl in a tus.
Verstorben: 1) Am I0. Januar in St. Petersburg der
frühere Marinearzt, wirkl. Staatsrath
Valentin
menezki in hohem Alter. Der Hingeschiedene hatte seine
medicinische Ausbildung in der medico-chirurgischen Academie
erhalten und wurde bereits vor 52 Jahren Marinearzt, anfangs
bei der Schwarzmeerflotte, dann bei der baltischen Flotte.
1846 erfolgte seine Ernennung zum Ordinator des hiesigen
Kalinkin - Marinehospitals und im nachfolgenden Jahre zum
Arzt der Lehrequipage. Nach Erlangung der Doctorwürde
(1855) wurde K. zum Oberarzt der Ingenieur- und Artillerie
schule und im
1863zum Arzt der Cadres des St. Peters
bnirger Hafens ernannt. Gleichzeitig fungierte er auch als Ge
hülfe des Directors der Maximilian-Heilanstalt.
Seit 1881lebte
er pensioniert in St. Petersburg, wo er auch als praktischer
Arzt thätig war. 2) Am 1. December v.
in Jekaterinburg
der Oberarzt des dortigen Bergwerks - Bezirks, Dr.
Tursh an ski, im 57. Lebensjahre. Nach Absolvierung seiner
Studien in Kasan (1862) war T. anfangs als Arzt im Gouv.
über, wo
Kasan thätig und siedelte 1867 nach Jekaterinburg
er die Stadtarztstelle bekleidete, bis er 1878 die Anstellung
Bergressort
im
erhielt. Der Verewigte galt als ein hochgebil
deter Arzt und ansgezeichneter Diagnostiker. 3) Am 21. Dec.
v.
in Tjumen (Gouv. Tobolski, der Bezirksarzt W. H.
Serebrennikow im Alter von 35 Jahren am Flecktyphus.
Der Verstorbene genoss allgemeine Liebe und Achtung bei den
Collegen sowohl wie bei den Einwohnern. 4) In Breslau der
bekannte Laryngologe Prof. Gottstein im Alter von 62
Jahren.
Prof. Behring (Halle) hat einen längeren Urlaub ge
nommen. In Folge dessen hat Prof. Harnack vertretungs
weise den wiederum verwaisten Lehrstuhl der Hygiene für
dieses Semester übernommen, da der aus Marburg berufene
Professor Dr. C. Fränkel erst im nächsten Semester nach
Halle übersiedelt.
Zum Nachfolger von Prof. Fränkel auf dem Lehrstuhl
der Hygiene in Marburg ist Prof. Albrecht Kossel, Vor
steher der chemischen Abtheilung des Physiologischen Insti
tuts der Berliner Universität. ernannt worden. Kossel hat
sich durch eine Reihe von hervorragenden Arbeiten als ein
ansgezeichneter Forscher auf dem Gebiete der physiologischen
Chemie erwiesen, dagegen hat er zu dem Gebiete der Hygiene
bisher keine wesentlichen Beziehungen gehabt.
(A. med. C.-Ztg.)
Zum Nachfolger Brown - Séquard's am College de
France in Paris ist Prof. d'Arson val ernannt worden.
In Odessa hat das Stadthaupt Maras l für specielle
Zwecke der dortigen städtischen bacteriologischen Station auf
seine Kosten ein neues Gebäude erbaut, welches in der vori
gen Woche dem Gebrauch übergeben ist.
Das Vermögen der Russischen Gesellschaft
des «Roth ein Kreuzes betrug bei der Cassenrevision am
2. Januar d.
im Ganzen 4,331,232 Rbl. 88 Kop., von denen
893268 Rbl. 85 Kop. auf das Reservecapital zu Bedürfnissen
Kriegszeiten
entfallen, die übrigen Summen aber den ver
in
schiedenen anderen Zwecken der Gesellschaft angehören.
Der Kaufmann P.
welcher auf seine Kosten
in Rostow a. Don beim städtischen Hospital eine Palate für
Kinderkrankheiten erbaut hat, hat neuerdings wieder 1000 R.
zur Herstellung von Diphtherieserum für dieses Hospital ge
spendet. Auch noch von einer zweiten Person ist eine Spende
zu diesem Zweck dem genannten Hospital zugegangen und ist
man daher bereits zur Herstellung des Serums geschritten.
Die Witwe des verstorbenen Professors der militär-medi
einischen Academie,
us S so kolow, hat die über 900
Exemplare medicinischer Werke enthaltende Bibliothek ihres
Mannes dem städtischen «Barackenhospital zum Andenken an
Prof. Bot
n» geschenkt.
Das durch freiwillige Beiträge gesammelte Capital für
ein zum Andenken an den verstorbenen Professor
otkin
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zu erbauende

Asyl für not lhleid e n die A erzt e und

deren Familien ist

– Wie

wachsen.

bereits auf mehr als 33.000 Rbl. ange

der Cassirer der medicinischen Unterstützungscasse
W. Popow dem «Wratsch» mittheilt, betrug das

Ca
pital zur Unterstützung von A erzten und
ihren Familien in Fällen, die schleunige
H ü lfe er he is c h e n (Manasseinscher Rubel) am 1. Januar
Dr. A.

J.

d.
6000 R. in 4 procentigen Staatspapieren und 243 R. 71 K.
in baaren Gelde. Im verflossenen Jahre haben aus dieser Casse
Unterstützungen im Gesammtbetrage von 1430 R.
elil Mitte
N.
Der diesjährige deutsche Congress
für innere
Medicin wird vom 2.–5. April n. St. in München unter dem
Vorsitze von Prof. v. Ziemssen stattfinden. Anmeldungen
von Vorträgen sind an Professor Dr. Bae um l er in Freiburg
B. zu richten. Wie stark die Nachfrage nach dem Diphtherie-Heilserum
auch bei uns ist, geht daraus hervor, dass, wie der «Wratsch»
erfährt, in den beiden letzten Wochen vom hiesigen Institut
für Experimental-Medicin 2500 Flaschen dieses Heilserum für
die Summe von nahezu 8500 Rbl. abgelassen worden sind.
Die Choleraepidemie
in Russland nimmt ersicht
lich ab. Selbst in Podolien, welches vor Kurzem noch immer
aufwies, sind in der
mehrere hundert neue Erkrankungen
Woche vom 1.–7. Jan. d.
nur 69 Erkrankungen und 37
Todesfälle an der Cholera vorgekommen. Einigermassen erheb
lichere Zahlen wurden noch aus Curland (27 Erkrankungen)
und Taurien (26) gemeldet.
Die Gesammtzahl der Kranken
in den
hospitälern St. Petersburgs betrug am 7. Januar 1895.
6527 (129 mehr als in der Vorwoche), darunter 237 Typhus
(31 mehr), 757 Syphilis
(55 mehr), 129 Scharlach (8 wen.),
mehr), 17 Masern (1 mehr) und 17 Pocken
41 Diphtherie
(1 mehr).
Am 14. Januar betrug
die Zahl
der
Kranken 6730
(203 mehr), darunter 273 Typhus
(36mehr) 808 Syphilis
(51 mehr). 130 Scharlach
(1 mehr), 34 Diphtherie
(7 we
niger), 22 Masern
(5 mehr) und 14 Pockenkranke (3 wen.)
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1) Von der Tambowschen Gouvernements-Landschaft wird
gesucht, der mit der Bacteriologie vertraut ist.
ein
Derselbe wird als Gehülfe des Prosectors des Landschaftshos
itals angestellt und hat hauptsächlich unter Aufsicht des
rosectors die Herstellung von Antidiphtherieserum zu über
nehmen. Gehalt 1500 Rbl. jährlich. Die Meldung geschieht bei
der «1 am6oBckaa ITy6epHckaA 3eMcka H M/IpaBa».
2) Landschaftsarztstelle im Kreise Du c h ows c h t s c h in a
(Gouv. Smolensk). Der Arzt hat die Leitung des Hospitals im
Kirchdorfe Pretschistoje zu übernehmen. Gehalt 1000 R. jähr
lich bei freier Wohnung mit Beheizung. Adresse: «„IyxoBIIIHH
ckaa 3eMcKai WIpaBa».

Arzt

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
8. bis 14. Januar 1895

Für die Woche vom

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht
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2) nach den Todesursachen :
Typh. exanth. 1, Typh. abd. 12, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 6, Masern 2, Scharlach 21,
Diphtherie 29, Croup 5, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen
entzündung 28, Erysipelas 6, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 7,
Tuberculose der Lungen 94, Tuberculose anderer Organe 8,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 40, Marasmus senilis 28, Krankheiten des
Verdauungscanals 56, Todtgeborene 24.

–

--

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 31. Januar 1895

-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
| Vereins Montag den 23. Januar 1895
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absolut

Total geruchlos und geschmackfrei, deshalbselbst von den empfind
lichsten Patienten, auch in grossen Dosen gern genommen undgut
vertragen;kein Uebelsein, kein Durchfall.
Verkauf durch die Grossdroguenhandlungen und die Apotheken.
Litteraturabdrücke durch

Wienecke, Katharinenhofer-Pr. N, 15.
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unter der Redaction

Jurjew (Dorpat).

von

Dr. Johannes Krannhals,
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
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Abonnements-Aufträge

sowie alle

'

St. Petersburg, 28. Januar (9. Februar)

–

A. Högerstedt:

"
("
Inner,

bittet man ausschliesslich au die Buchhandlung von Carl
St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten.
sowie alle auf die Redaction bezü ichen Mittheilungen"
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in
tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2-3

ält
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Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
Zeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.
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Cardinalsymptome
des Pressionsthorax sind demnach Lun
genemphysem und allgemeine Erweiterung der Arterien
des grossen Kreislaufs.
ge
Die durch Entwickelung des Lungenemphysems
schaffenen Widerstände
im kleinen Kreislauf, und die
damit Hand
Hand gegangene Elasticitätsverminderung
der Arterien des grossen
Kreislaufs hatten dauernde
Mehransprüche
an die Arbeit beider Herzabtheilungen
gestellt, welchen sich diese zunächst durch Hypertrophie
ihrer Wandungen angepasst hatten. Die
erhaltene Com
so

I.

2

Patientin, Wäscherin, 41 Jahre alt, hustete und expectorirte
nach Ueberstehen einer Pneumonie seit vielen Jahren. Die
letzten Jahre litt sie an Dyspnoe, Cyanose und Oedenen,
welche in der allerletzten Zeit stark zugenommen hatten. Bei
der Aufnahme waren Gesicht und Extremitäten der kräftig
gebauten Kranken kesselblau. Im Liegen und selbst nach ge
ringen Bewegungen erreichte die Cyanose die höchsten Grade.
Starkes Oedem der unteren Körperhälfte, mässiger Ascites,
beiderseits geringer Hydrothorax und Stauungsrasseln, grosse
Stauungsleber, Stauungsharn. Thorax
sagittaler Richtung
bedeutenderweitert, starr. Lungen emphysematös. Trotzdem
reichte die Herzdämpfung vom rechten Sternalrand bis 3Qnerf.
nach aussen von der Mam.-linie und setzte sich in recht brei
ter Ausdehnung auf die oberen Brustbeinabschnitte fort. Hals
venenbeiderseits stark geschwellt, undulierend. Inspiratorische
Einziehung des Jugulum. Verlängertes Exspirium. Etwas be
schleunigte Athmung. Spitzenstoss im
IR. nur schwach fühl
bar, regelmässig. Hier und über der Aorta waren beide Töne,
Haltung,
besonders deutlich bei stehender
verstärkt. Die Töne
des rechten Herzens dagegen schwach und dumpf. Keine Ge
Arterien auffallend weit, voll, anscheinend nicht scle
rotisch.
Die 9-wöchentliche Beobachtungsdauer zerfällt
Ab
schnitte. Während der ersten
Wochen keine Aenderung.
Strophan
dagegen
steigender
den nächsten
Wochen
unter
tusmedication rapide Besserung: reichliche Diurese, Abnahme
der Cyanose und Oedeme,Verkleinerung der Leber. Die früher
dumpfenTöne des rechten Herzens waren lauter geworden,
die Verstärkung
der Töne des linken Herzens hatte dagegen
nachgelassen. Wechsel der Körperhaltung bewirkte nicht mehr
Aenderung des auscultatorischen Befundes. Am Ende der
*)

Haltung, rasches und tiefes Inspirium charakteri
sirt, auf dessen Höhe während Glottisschlusses und Fest
stellung der Rippen maximale Anspannung vorzüglich der
Pectoralmuskeln,
sowie des Bewegungsapparates der obe
Exspirationsdruck
ren Extremitäten
bei gleichzeitigem
erfolgt
also durch eine Vereinigung aller solcher Mo
mente, welche zur Vornahme des Walsalva'schen Ver
suchs erforderlich
sind. Die Summe der aus solchen fort
Bedingungen direct zu Stande ge
und fort wiederholten
kommenen dauernden Störungen habe ich bereits an an
derer Stelle «Pressionsthorax»
zu nennen, vorgeschlagen.
Während
des Walsalva'schen Versuchs «wirkt, die unter
hohen Druck gestellte Lungenluft pressend auf das IIerz
und die intrathoracalen
Gefässe. Von aussen kann kein
Venenblut
den Brustkorb eintreten,
schwellen da
her die sichtbaren Venen, das Blut der Lungen wird
von der stark gespannten Lungenluft schnell
das linke
baldigst nach
Herz befördert, und letzteres entleert
aussen. Daher sind die Lungen blutleer und die Herz
höhlen leer. Also herrscht grösserer Blutreichthum
des
grossen Kreislaufes und des Herzens.» (Landois). Die
in

bei intacten Klappen.
Fall

Herzinsufficienzen

diese Wochenschrift

Die Circulationsstörungen
dieser Patientin
stehen
enger Beziehung zu der Entwickelung des Lungenemphy
sems und der allgemeinen Arterienerweiterung.
Solche
Fälle gehören zu jenen von Sommer brodt aufgezähl
Thätigkeit
Arbeitergruppen,
ten
deren
sich durch ge
bückte

Erste Reihe.

“-

–

Woche, also unmittelbar nach beendeter Strophantuskur rela
tive Heilung: Cyanose und Oedeme geschwunden, Leber nor
maler Grösse. Klare Herztöne. Accent auf dem zweiten Pul
monalton, Herzdämpfung nur noch bis zur Mitte des Sternum.

in

und die

ihnen beobachteten Wirkungen

–

–

–
–
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–

Circulationsstörungen

–

–

in

in

chronische

–

–

–
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Ueber chronische Circulationsstörungen und die an ihnen beobachteten Wirkungen warmer
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by
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Jackson: Pneumonia treadet
icecold application.
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Säuglingsernährung.
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ist aber dann, eben zu jener Zeit, als vor 2
zum ersten Mal Oedeme auftraten,
zweifellos
durch Versagen
des rechten Ventrikels ungenügend ge
worden.
Damals ist für eine relativ kurze Zeit das
Gleichgewicht wahrscheinlich
durch erhöhte Arbeit des
linken Herzens, durch Vermehrung seiner Schöpfkräfte
wieder hergestellt worden; beim Eintritt in meine Beob
achtung aber war auch diese Compensationsvorrichtung
bis zu hohem Grade ungenügend geworden.
Das prägnante
Krankheitsbild wies darauf hin, dass
einerseits der rechte Ventrikel sehr ungenügend functio
pensation

Jahren

nirte, und dass andrerseits

der linke Ventrikel,

trotz

Aufgebot

Energie,
seiner ganzen,
enorm gesteigerten
gleichfalls nicht mehr in genügender Weise die Circula
tion zu unterhalten vermochte. Diese Symptome des
ken Herzens und des arteriellen Systems waren so her
vortretend, dass, da ein höherer Grad allgemeiner Arterio
sclerose ausgeschlossen werden konnte, an das Vorhan
densein auch renaler Widerstände gedacht werden musste,
ein Verdacht, der erst nach wiederholten negativen Harn

lin

befunden hinfällig wurde.
Die Aufgabe der Therapie war klar. Wenn es gelang
die verlorene
Kraft des rechten Ventrikels wiederzu
schaffen, so musste die Compensationsstörung
weichen.
Es mussten mit anderen Worten einerseits Cyanose und
Oedem schwinden, die Töne des rechten Herzens stärker

–

werden;
es mussten andrerseits
die Töne des linken
Herzens an Lautheit abnehmen, und die Stauung im
kleinen Kreislauf verschwinden.
Diese Forderungen wur
den von Strophantus innerhalb relativ kurzer Zeit in
denkbar vollkommener
Weise erfüllt, eine Thatsache

–
Wir

welche der Anschauung Open choffsky's, dass die
kung der Digitalisgruppe sich nur auf den grossen Kreis
lauf erstrecke, in bündiger Weise widerspricht. Sie deckt
sich dagegen mit der Meinung G. Sée's, dass das rechte

Herz von den Digitalinen mehr betroffen
linke,

werde

als das

Man hätte erwarten können, dass der Blutdruck zur
Zeit der Insufficienz des rechten und der gesteigerten
Leistungen
des linken Ventrikels die relativ grössten
Zahlen aufweisen würde, und dass dann mit dem Beginn
der Strophantuswirkung diese Zahlen sich fortlaufend
kleiner und nach erreichter Ausgleichung
am kleinsten
gestalten würden. Dem widersprechen
die Mittelzahlen
149,0
Beobachtungsdauer
142,9
für die 3 Perioden der
155,2.
Dafür kann es nur eine Erklärung geben.
Durchströmungsversuche
Organen
an «überlebenden».
haben gezeigt, dass Zusatz von Digitalinen zum Blut eine
deutliche, nur auf Verengerung des Strombettes zu be
ziehende Abnahme
der Ausflussgeschwindigkeit
hervor
bringt. Nach Rum mo und Ferranini wirken Digita
Strophantus
Steigerung
lis sowohl als auch
durch
der
Arbeitsleistung des Herzmuskels und durch Beeinflussung
der Vasoconstrictoren; ersteres wirke hauptsächlich auf
letzterem Wege, letzteres gleichmässig
auf beiden. In
jener Periode, als der rechte Ventrikel einen grossen Theil
seiner ihm zukommenden Arbeitsquote wieder bewältigte,
und die Stauung im grossen Kreislauf sich verminderte,
muss also an eine stattgehabte erhöhte Thätigkeit der
Wasomotoren gedacht werden.
Das annähernd unverän
derte Verhalten des Blutdrucks trotz der klinisch erwie
senen bedeutenden Abnahme der Arbeitsanspannung
des
kinken Ventrikels ist bei solcher Annahme in hinreichen
der Weise erklärt.
Demgegenüber
ist die Strophantuswirkung auf den
Puls in den Mittelzahlen 76–83, 70–73, 74–78 gut

–

–

–

erkennbar.

Ein Vergleich der leider nicht unter gleicher Hebel

Puls

aufgenommenen
curven lehrt, dass im
ersten Stadium (Curve 1 und 2) die Arterienspannung
(Asp.) trotz des hohen Blutdruckes (150) relativ sehr
Ausprägung der
niedrig war (Tiefstand und schärfere
belastung

Rückstoss-, Undeutlichkeit der Elasticitätselevationen)
Im Allgemeinen
ist diese Periode charakterisiert durch
Verstärkung der Ventrikelcontractionen (Vc) und durch
Abnahme der überhaupt niedrigen Asp. beim Uebergang
zur stehenden Haltung. Die aus der 2. und 3. Periode
stammenden, einander sehr ähnlichen Curven haben alle
Zeichen relativ erhöhter Asp. Dabei überwiegt
Vc. im
Liegen während Wiederherstellung der Compensation mehr
(Curve 6 u. 7) als nach deren Erreichung ünd Herstel
lung günstigerer Bedingungen für die Arbeit des linken
Ventrikels (Curve 13, 14). Die Schwankungen des Blut
druckes waren in immer grössere Abhängigkeit vom ge
steigerten Arterientonus gerathen.
Geringen Aenderungen unterlag die Respirations
frequenz. Es verhielten sich die Mittelzahlen der 3
Perioden wie 20: 21 : 21,6.
Im Bade fiel der Blutdruck im Mittel aus allen
Messungen von 149,1 auf 108,7
also um 40,4. Wäh
rend aller 3 Perioden entsprach das Sinken von Bd. im
40,4; das Wie
Bade annähernd dieser Durchschnittszahl
deraufsteigen
im Lauf der II/2 Stunde nach dem Bade
erfolgte nahezu bis zu dem betreffenden Anfangsmittel.
Dagegen nahm die Schnelligkeit des Wiederansteigens
innerhalb der ersten halben Stunde nach dem Bade wäh
rend der 3 Perioden mit fortschreitender Compensations
besserung stark zu. Die Pulsfrequenz stieg im Bade
im Durchschnitt
von 72,1–76,5 auf 78,9. Ziehen wir
74,3, so er
aus beiden ersten Ziffern das Mittel, c
giebt sich eine Zunahme von 4,6.

–

=

In der Periode vor der Strophantusmedication
ist die
1,5;
Zunahme der Pulsfrequenz im Bade am niedrigsten
C nimmt nach dem Bade noch zu und bleibt während der

=

Ver

ersten Stunde bedeutend höher als zu Anfang des
suchs. Die Differenzen der Pulsfrequenzen
für beide Kör
perhaltungen bleiben vor und nach dem Bade nahezu
gleich. Während der Wiederherstellung der Compensation
ist die Pulsfrequenz im Bade im Durchschnitt
um 4,6
angewachsen,
c ist nach dem Bade in ziemlich gleich
niedriger als während dessen und nur
bleibender Höhe
wenig höher als zu Anfang. Der durchschnittliche
Diffe
renzwerth
ist gleich nach dem Bade etwas höher, all
Ende der ersten Stunde dagegen niedriger als vor dem
Bade. Nach erreichter Compensation ist die Pulsfrequenz
im Bade am höchsten, im Durchschnitt um 5,2 höher als
der anfängliche Mittelwerth; c sinkt in der ersten halben
Stunde
nach dem Bade bedeutend unter den Anfangs
werth, kommt aber am Ende der ersten Stunde diesem
wieder nahezu gleich. Dagegen weisen die Differenzen
nach dem Bade eine während der ersten Stunde fortlau
fende Zunahme auf

Während der ersten Beobachtungsperiode hat im Bade
(Curve 3) die Kraft von Vc. zugenommen.
Das Sinken
des Bd. ist also durch die starke Abnahme von Asp. be
gründet.
Nach dem Bade (Curve 4) ist Vc. im Liegen
Asp. stärker geworden. (Aehnlichkeit mit
schwächer,
Curve 2) Beim Stehen (Curve 5) ist die Vc. wieder an
gewachsen, die Rückstosselevation steht aber am tiefsten;
Asp. hat mithin noch mehr abgenommen als im Bade.
Das warme Bad dieser Periode steigert also die Ventri
kelcontractionen,
mindert bedeutend die Gefässspannung,
so dass letztere im Laufe der ersten halben Stunde nach
dem Bade für stehende Haltung noch fortlaufend ab
nimmt.
Während der zweiten Periode ist im Bade der
ansteigende Wellenschenkel (Curve 8) trotz geringerer
Hebelbelastung niedriger als in Curve 3. Die Ursachen
für die Abnahme von Bd. haben sich also gegen früher
verschoben; VC ist schwächer, die Abnahme der Gefäss
spannung dagegen geringer geworden (Undeutlichkeit der
Rückstosselevation,

Elasticitätsschwankungen)
deutliche
15" nach dem Bade (Curve 9) hat Vc nur wenig abge
nommen. Bd. ist gestiegen,
weil Asp zugenommen hat
(stärkere Elasticitätsschwankungen).
In beiden Körper
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des Blutdruckes. Beim Uebergang
stehende Haltung
reagierte das Herz nach Herstellung mehr gleichmässiger
Arbeitstheilung einfach durch mässige Frequenzzunahme
seiner Contractionen.
Während der Stauungsperiode wurde die Arbeit des
linken Ventrikels durch das Bad umso mehr erschwert,
abhängig
mehr sie vom Widerstande im Venenstrom

5)
In

in

war. Also bewirkte
das Bad jedes Mal eine der Dauer
abhängige
nach vom Anhalten der Gefässentspannung
Verschiebung
der Circulationsverhältnisse
zum erstreb
ten Ziele direct entgegengesetzter Richtung.

der zweiten und dritten Periode, als die Arbeits
ansprüche an den linken Ventrikel günstigere geworden
waren, reagierte dieser auf die im Bade eintretende Ver
langsamung
des Blutlaufs sofort durch qualitative und
quantitative Steigerung seiner Contractionen.

An

dieser

je

in

so

in

in

Pneumonia
Gazette.

J. wickelt

by icecold application.
für klin. Hydrotherapie 1894.

treated

B.

den Thorax
ein grosses
Eiswasser getauch
tes wohl ausgerungenes Leintuch ein, über welches ein trocke
befestigt
nes
wird. Das kalte Tuch wird so oft gewechselt,
fordern, manchmal alle
als Schmerz oder Temperatur
–10
Min. Das Allgemeinbefinden soll dabei vorzüglich sein und der
abgekürzt
Verlauf
werden. Ref hat seine Patienten im Uebri
gen ebenso behandelt, nur wurde, um das häufige Wechseln
zu vermeiden, am Orte der Dämpfung ein oder zwei Eisbeutel
zwischen das trockene und das feuchte Tuch befestigt. Die
Behandlung wird meist sehr gut vertragen und vermindert
die Schmerzhaftigkeit der Athmung und des Hustens. Ich er
innere daran, dass auch der alte F. Niemeyer schon leb
haft die Anwendung der Eiscompressen
loco affectus em
Buch.
pfahl

R. Hatschek:
Sage.

Zur
für

Behandlung

5

der Prurigo mit Mas

Dermatologie und Syphilis 1893, H.6.
klin. Hydr. 1894, H. 1.)
Einer Anregung Murrays zu Folge versuchte H. an Kapo
sis Klinik verschiedene Formen von Prurigo mit Massage zu
behandeln und war von der Wirkung sehr befriedigt. Es zeigte
sich, dass sowohl die Prurigo mitis als auch die Prurigo aegria
durch die einfache streichende Massage der Extremitäten sehr
günstig beeinflusst wird“. Das Jucken schwindet, die Knötchen
involviren sich und auch die Kratzeffecte treten zurück. Auch
die trockene Massage lässt dieses Resultat, wenn auch etwas
später, als mit Vaselin erkennen. Während die anfänglichen
itzungen bis zu einer Viertel Stunde ausgedehnt wurden,
konnte später jede Sitzung um ein Beträchtliches abgekürzt
werden. Doch muss hervorgehoben werden, dass während der
Behandlung neue Knötchen auftauchen, die dann der systema
h.
tisch durchgeführten Cur weichen.

B.

(Archiv

K. Menge: Ueber

ein bacterienfeindliches Verhalten der
Scheidensecrete Nichtschwangerer.
Deutsche medicin.
1894,
Wochenschrift
Nr. 46–48.
Die Untersuchungen des Verf. sind eine Ergänzung der
Versuche, Krönigs (cf. Ref.
Nr. 48 St. Pet. Med. W.
1894) Da die Versuchsanordnung eine analoge war wie
der
Arbeit Krönig's, beschränken wir uns darauf, nur die Haupt
ergebnisse dieser umfangreichen Arbeit anzuführen. M. konnte
auch für die Vagina. Nichtschwangerer einen «Selbstreinigungs
process» nach Einbringung verschiedener Mikroorganismen
in

-

in

1)

2)

in

3)

tus kann nur auf eine primäre Kräftigung des rechten
Hebung des Arterientonus be
Herzens und gleichzeitige
zogen werden.
Mit dem Sinken des Widerstandes von Seiten des
Venenstromes
und der Entlastung der Arterien des
grossen Kreislaufes gerieth die Höhe des Blutdruckes
Abhängigkeit vom Arterientonus. Daraus
steigende
Durchschnittsschwankungen
erklären
sich die geringen

eft 2.

in

Folgerungen.

Zur Zeit der Compensationsstörung stand die Arbeit
Abhängigkeit von der
des linken Ventrikels
directer
Widerstandshöhe
im Venenstrom. Uebergang zur stehen
den Haltung war daher von Steigerung der Pulsionshöhe
und stärkerer Frequenzzunahme
der Ventrikelcontractio
nen begleitet.
Der beobachtete therapeutische Effect von Strophan

':

Jackson:

u
c

Die Athmungsfrequenz sank im Durchschnitt wäh
rend des Bades, erhob sich darauf über die Anfangs
frequenz und sank dann wieder zur Norm. Dieser Typus
eingehalten.
wurde auch nach erreichter Compensation

Verfasser weist zunächst auf das eigenartige Verhalten des
Herzens und des Pulses
convulsiven Stadium des Keuch
hustens. Der „Spitzenstoss wird sehr schwach, der Puls sehr
klein, leicht unterdrückbar; die Herztöne sind mit Ausnahme
des stark accentuierten
Pulmonaltones weniger laut, zuwei
len dumpf klingend. Die Pulsfrequenz ist während des An
falles sehr wechselnd, bald abnorm vermehrt (bis 160), bald
vermindert (bis 50). In Fällen von sehr intensiven und lang
dauernden Attaquen wird eine deutliche Verbreitung des rech
ten Herzens bis oder über den rechten Sternalrand hinaus
Krankengeschichten an,
beobachtet. S. führt
welchen
die Erweiterung des rechten Herzens verbunden mit Albumi
Tage
prägnant
Entstehung
nurie sehr
zu
trat. Für die
der
Herzdehnung führt S. zwei Momente an: die bis
die Capil
larzweige reichende Bronchitis und die heftigen Exspirations
stösse, welche die durch die diffuse Bronchitis bedingte, lang
sam entstandene venöse Stauung verstärken.
Dilatation des linken Herzens wird nie beobachtet.
Ab el man n.

in

im

während seiner
seiner Beendigung macht sich ein Einfluss auf die Höhe
von Vc nicht mehr geltend; die Gefässspannung nimmt
Bade stark ab, erhebt sich aber nachher entsprechend
der Rückkehr des Blutdruckes zur Anfangshöhe.

(Archiv

in

in

in

13 und 14, aber höherstehend als
dieser Periode steigert also nur
Dauer die Ventrikelcontractionen, nach

und 17. Das Bad

in

16

nig niedriger als

des rech

d.

ist

=

Ueber Schädigungen

ten Herzens im Verlaufe des Keuchhustens.
für Kinderheilkunde Bd. 18).

es

es

in

von 155 auf 95 gefallen. 20 nach dem Bade ist Bd. auf
113 angestiegen; die Stärke von Vc (Curve 16, 17) ist
beiden Körperhaltungen
wieder zur früheren Höhe hin
abgesunken,
muss also Asp. bedeutend zugenommen
142; die Herzkraft
haben. 40" nach dem Bade ist Bd.
noch immer die gleiche, Asp. ist noch mehr ange
wachsen auffallende Aehnlichkeit der Curven 18 und 19
mit 13 und 14!), die Rückstosselevationen
sind nur we

Oscar Silbermann:

in

(Curve 15) –(nahezu völliges Verschwinden
der Elasti
citätsschwankungen)
trotz erheblicher Steigerung von Vc

Referate,

im

ist

An

kräftigte.

2.

Laufe der ersten Stunde nur sehr allmälig zu, so dass
zu Ende dieses Zeitraumes für liegende Haltung der
fangsdruck durch andauerude Steigerung der Ventrikel
contractionen erreicht wird. Nach erreichter Compensation
Bd. im Bade wegen stärkerer Abnahme von Asp.

zens nachhaltig

5

in

in

haben (Aehnlichkeit von Curve 9 und 11!). Im Stehen ist
Wc nicht so stark wie im Liegen, Asp. wie in Curve 10,
Das Bad in dieser Periode steigert, während seiner Dauer
und nach seiner Beendigung die Herzkraft im Allgemei
Besonderen;
nen und für die liegende Haltung
die
Gefässspannung wird nur im Bade bedeutend vermindert,
gleich nach dessen Beendigung
kehrt der Gefässtonus
wieder, nimmt aber dann in beiden Körperhaltungen
im

Arbeitsvermehrung
war aber das ganze Herz betheiligt.
Die Ansprüche an den linken Ventrikel beim Uebergang
Folge dessen nicht zu,
zur stehenden Haltung nahmen
sondern ab. Denn nach Beendigung des Bades wuchs die
Arterienspannung
dank Steigerung des Arterientonus zur
vollständiger
früheren Höhe um
schneller an,
die
Compensation war.
Die Wirkung des Bades war daher
Compensation
namentlich nach vollendeter
eine wohlthä
tige, weil sie die Action des Herzens ohne Mehrbelastung
zeitweilig anregte und dadurch die Muskulatur des Her

f.

haltungen (cf. Curve 9, 10) differiert der Spannungsgrad
der Arterien nur wenig, 45" nach dem Bade hat Bd. bei
erreicht; Vc (Curve 11) ist im
nahe den Anfangswerth
Liegen stärker als zu Anfang des Versuchs, fast so stark
wie im Bade, Asp. kann nicht mehr viel zugenommen

Z4
die Scheide constatiren. Die Untersuchung des Scheidemsecretes
von 50 Frauen ergab zunächst nur in einem Falle die Anwe
senheit von Streptococcen. Die Uebertragungsversuche ergaben,
dass nicht ein Fall zu verzeichnen war, in dem nicht die
Scheide sich in kürzerer oder längerer Zeit von den eingetra
genen Bacterienmassen wieder befreit hätte. Das ausge
sprochen alkalische Secret tötete genau mit derselben Sicher
heit die 3 Mikrobenarten (Streptococcus, Staphylococcus und
Pyocyaneusbacillen), wie das amphotere und wie das saure.
Die Zeit der Selbstreinigung schwankte zwischen 22 und 70
Stunden. Am Introitus vaginae können sich die Bacterien viel
länger halten als im Scheidengrund. Eine Reihe von Factoren,
die zum Theil von einander abhängig sind müssen zusammen
wirken. wenn die Selbstreinigungskraft
der Scheide den pyo
genen Infectionserregern gegenüber ihre volle Macht entfalten
soll. Wenn man diese Factoren zusammenstellt, so dürfte durch
die Reihenfolge:
Gewöhnliche Scheidenbacterien verschie
denster Art, deren Stoffwechselproducte, Säuregehalt, Gewebs
saft, Leukocyten, Sauerstoffmangel
ungefähr die Wichtig
keit, die jedem einzelnen beim Selbstreinigungsprocess zukommt,
zugleich angegeben sein. Aus den mitgetheilten Resultaten
die durch Uebertragungsversuche in das Scheiden -und Cervix
secret nicht schwangerer Frauen gewonnen wurden. zieht Verf.
den Schluss, dass eine echte Spontaninfection während der
Geburt im Sinne Kaltenbach's nicht existiert,und dass, ab
gesehen vom Gonococcus, Bacterien in der alkalischen Zone des
weiblichen Genitalcanals, besonders in demCervicalcanal nicht
W. Beckmann.
länger zu vegetiren pflegen.

–

Escherich.

–

Die Gaertner’sche
thode der Säuglingsernährung

Fettmilch, eine neue Me

Gaertner.

Ueber die Herstellung der Fettmilch.
(Wiener med. Wochenschrift 1894, Nr. 44)
Gaertner ging vom Gedanken aus, dass die verdünnte
Kuhmilch fettärmer ist als die Muttermilch. Er folgt also der
selben Idee, welche Bied er t in seinem Rahmgemenge zu rea
lisieren suchte. Das Bie der tsche Rahmgemenge ist wenig
G.

verbreitet wegen der Umständlichkeit und Unsicherheit des
Verfahrens der Rahmgewinnung und der Mischung, sowie auch
wegen der Furcht, dass in der behufs Aufrahmung aufgestell
ten Milch besonders zahlreiche Bacterien enthalten seien, welche
gefährliche Zersetzungsvorgänge
veranlassen können. Die
Gärtner’sche Fettmilch enthält 1,76pCt. Casein, 3pCt. Fett
24pCt.
Hinzufügen
und
Zucker. Durch
von Zucker kann die
Uebereinstimmung in der Zusammensetzung mit
der Frauenmilch erreicht werden. Die Versuche, die von
Escherich mit dieser Milch angestellt wurden, ergaben,
dass diese Milch in kleineren und lockeren Flocken gerinnt
als die mit Wasser verdünnte Vollmilch.
Die Darmentleerun
gen darnach sind eher häufiger, schwach sauer und ähneln den
Ernährung
Stühlen bei
mit Brustmilch. Die Milch wird gut
genommen und die Kinder entwickeln sich dabei gut. Es trat
niemals Obstipation ein. Nur schon früher erkrankte Säug
linge vertragen die Fettmilch schlecht. Die Fettmilch ist im
Grunde genommen nichts anderes als eine zweckmässigere Form
des Bied er t'schen Rahmgemenges, sie wird nach Gaer
n er mit Hülfe der Centrifuge gewonnen, in welche die noch
kuh warme Milch mit der gleichen Menge warmen Wassers
verdünnt, gebracht wird. Beim Centrifugieren wird die innere
Flüssigkeitsschicht durch den leichteren Rahm gebildet, wäh
rend sich aussen die verdünnte Magermilch sammelt. Man
führt nun ein Röhrchen in die innere und ein zweites in die
äussere Schicht, um sie nach aussen abfliessen zu lassen. Der
Abfluss der Milch wird so geregelt, dass die wieder gemischte
Milch die oben angegebeneZusammensetzung hat. Escherich
ist der Meinung, dass wir mit dieser Milch um einen wesent
lichen Schritt unserem Ziele, der Annäherung an die Frauen
milch, näher gekommen sind.
W. Beckmann.
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Bücheranzeigen

Dionys Hellin:

und Besprechungen.

Die Ursache der Multiparität der
uniparen Thiere überhaupt und der Zwillingsschwan
gerschaft beim Menschen insbesondere. München 1895,
Verlag von Seitz & Schauer.
Die Resultate, zu welchen Verfasser dieser überaus fleissigen,
vorwiegend vergleichend anatomisch-embryologischen Studie
gelangt ist, sind in Kürze folgende. Die mehrfachen Schwan
gerschaften der Uniparen entstehen in der Regel durch das
Platzen von mehreren Follikeln. Das Platzen von
mehreren Follikeln ist die Folge des Vorhandenseins einer
Zahl von Eiern im Ovarium. Diese Abhängigkeit
er Zwillingsschwangerschaften von einer grösseren Quantität
von Eiern im Ovarium erklärt uns, warum die Zwillingsmütter
gewöhnlich auch sehr fruchtbar sind. Hohe Fruchtbarkeit und

':
''

'

"

Zwillingsschwangerschaft sind nur verschiedene Formen einer
und derselben Erscheinung: Daher gelten die für die Frucht
maassgebenden
aach für die -Zwillingsge
U1rten.
mehreiige
Schwangerschaft
Die
mehrfache
der Uniparen ist
eine atavistische Erscheinung, die einer geringeren Individua
D ob b er t.
lisation entspricht. -

O.

Hertwig:

Die Zelle und die Gewebe. ( Kirktka in
TKaHH". Ins Russische übersetzt von Prof.
Borodin u.
Prof. N. Cholodkowski. Mit 168 Abbildungen im Text.
St. Petersburg. 1894. Verlag von K. C. Ricker.
Wir freuen uns dieses für jeden Arzt, dessen Gesichtskreis
sich nicht nur auf therapeutische Neuigkeiten beschränkt,
teressante und lehrreiche Buch auch in russischer Uebersetzung
vor uns zu sehen und möchten dieselbe den Collegen auf's
Wärmste empfehlen, es wird gewiss Niemand dieses Buch aus
der Hand legen, ohne eine erfrischende Belehrung genossen
zu haben.
Die Uebersetzung ist durchweg eine gute, die Zahl der Zu
sätze der Uebersetzer jedoch eine sehr geringe, es hätte uns
lohnenswerth erschienen, wenn sie dem Text praktische Winke
über die Herstellung so mancher beschriebener Präparate hin
zugefügt hätte. Die Ausstattung ist so vorzüglich, wie wir sie
O. Peter sein.
von dem Verlage gewohnt sind.

J.

in

E. Mandelstamm : Klinische Vorlesungen über

Au

genkrankheiten.
V. (letzte) Lieferung. (Kiew, Kuschne
rew & Co. 1894 (russisch).

Wer die bisher erschienenen Lieferungen gelesen hat, wird
sich gewiss über das Erscheinen auch dieses Heftes freuen und
dabei nur bedauern, dass es das letzte sein soll! Diese Vorle
sungen sind eine Zierde der russischen ophthalmologischen
Literatur; dem Studenten und dem angehenden Augenarzte
sind sie ein vorzügliches Lehrbuch, dem Fachmanne aber be
reiten sie einen besonderen Genuss sowohl durch die Klarheit
und Objectivität der Darstellung, als auch durch die lebendige
Anschaulichkeit der vorgeführten Krankheitsbilder.
In dem
vorliegenden Hefte werden die Anomalien der Refraction und
Accomodation, und die Störungen der Augenmuskeln abge
handelt
für den Unterricht bekanntlich besonders schwierige
Capitel. Der geschätzte Verfasser wird auch hier seiner Auf
gabe vollkommen gerecht. Leider bleiben bei Abschluss der
Vorlesungen die Erkrankungen der Augenlider unberücksich
tigt. Wir hätten gerne auch dieses praktisch so wichtige Ca
B.
pitel von so berufener Feder bearbeitet gesehen!

–

Escherich: Aetiologie und Pathologie der
epidemischen Diphtherie
I. Der Diphtheriebacillus.
Mit 2 Tafeln und 6 Holzschnitten. Wien 1894. Alfred
Hölder. Preis 8 Mark.

Theodor

Es ist durchaus keine leichte Aufgabe, die sich Verf. ge
stellt hat
eine ausführliche Darstellung unserer gegenwär
tigen Kenntnisse von dem Diphtheriebacillus zu geben; die
teratur dieses im Mittelpunkte des Interesses stehenden Ge
bietes ist im Verlaufe kurzer Zeit so riesig angeschwollen,
dass eine zusammenfassende Darstellung derselben wohl sehr
von Nöthen war. E. hat nun diese Lücke in der deutschen
medicinischen Literatur ausgefüllt, es ist ihm gelungen ein
Werk zu liefern, das unsere rückhaltslose Anerkennung in
vollem Maasse verdient. Sowohl die Anlage, als auch die Art
der Bearbeitung des Stoffes zeugen von dem rein praktischen
Standpunkte des Verf. und von dem ausdauernden Fleisse mit
dem er die Literaturangaben gesammelt und seine eigenen
Erfahrungen verwerthet hat. Wir wollen hier eine kurze
Uebersicht über den reichen Inhalt des Escherich'schen Werkes
geben. Das erste Capitel handelt von der Geschichte der aetio
logischen Forschung, speciell der Entdeckung des Diphtherie
bacillus durch Klebs, die Züchtung der Stäbchen durch
und der weiteren Forschungen anderer Autoren;
alsdann giebt Verf. in einer Reihe von Tabellen eine Ueber
sicht über die von ihm untersuchten Fälle (primäre Rachen
diphtherien, primäre Rachen-Kehlkopfdiphtherien,
katarrha
lische Anginen diphtheritischer Natur, Conjunctiva-Diphtherie,
Diphtherie
Scharlach,
secundäre
nach
Masern und Keuchhusten).
Der 2. Abschnitt beschäftigt sich mit der Morphologie und
Biologie des Diphtheriebacillus, der 3. mit den Toxinen des
selben. Hier giebt Verf. ein recht klares Referat über die zahl
reichen Untersuchungen, betreffend die Natur des Diphtherie
toxins, seine Wirkung, seine Eigenschaften und über die immu
nisirenden Substanzen der Bacillen. Im 4. Capitel bespricht E.
die Virulenzschwankungen der Diphtheriebacillen, die Metho
den der Virulenzbestimmung und die Beziehung der Virulenz
zum klinischen Verlauf der Krankheit.
Ein besonderer Ab
schnitt handelt von dem Hoffmann - Löffler'schen Psen
dodiphtherie-Bacillus und von anderen verwandten Arten, wo
bei die morphologischen und culturellen Unterschiede hervorge

–

Löffler

Li

'
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Zweite Sitzung.
September 1894.

Uhr Nachmittags.

1.

Keil man demonstriert, unter dem Ste
reoskope Photographien aus dem Gebiete der Gy
näkologie: die vorgelegten Bilder entstammen dem Mate
Herr Dr. A.

JN

2.

riale der Breslauer gynäkologischen Klinik, wo jetzt die ste
reoskopische Darstellungsmethode mit Erfolg executirt werde.
Als besonders werth voll habe sich die Methode für die Opera
tionspraxis erwiesen: Jede beliebige Phase einer Operation wird
mittels Moment photographie fixirt und findet sich nachher unter
dem Stereoskope mit einer Plastik reproducirt, die bisher durch
keine Darstellungsmethode zu erzielen war.
Herr Dr. A. Treu-Sennen hält seinen angekündigten
Vortrag: «ZurCasuistik der Uterusruptur»mit nachfolgender De
monstration der geheilten Patientin. (cf. St. Petersb. medicin.
Wochenschrift 1894,
47).

Discussion:

Herr Dr. G. von Knorre ist der Ansicht, dass
sich
im vorliegenden Falle nicht um eine Uterusruptur sondern um
einen violenten Fall von Fornixruptur handelt. Aus der selur
lückenhaften Anamnese sprechen fol ende Punkte dafür:
Der eigenthümliche Verlauf der Narbe
der Vagina, die
Monate post partum constatiert wurde. 2) Die Fühlbarkeit des
Stranges, welcher
sich im hinteren Scheidengewölbe
angeblich beim Eingehen
den Uterus gesprengt wurde.

2 1)

in

den

a)

'',

Montag

5.

in

''

einen guten Ueberblick über die Entwickelung und die Fun
damente der heutigen Wundbehandlung. Besonders angenehm
fällt die Objectivität des Verf. auf, die auch gegnerischen An
sichten gerecht wird und sogar ein Capitel «über die Möglich
keit anderer als bakterieller Infectionen» möglich gemacht hat.
Auch die vielfachen Hinweise auf nicht bakterielle Einflüsse
bei der
angenehmem Gegensatz zu
stehen
sehr vielen andern Publicationen, die mit grösster Einseitig
keit, die Bakterien ganz allein den Heilungsverlauf von Winn
den bestimmen lassen und die heutigen Behandlungsmethoden
als ideal für alle Zeiten hinstellen wollen. Das Buch sei bestens
empfohlen.
W an

In

in Wolmar.
5.–7. September 1894.

es

Jaffé:

Principien und Technik der heutigen Wund
behandlung.
Medicin. Bibliothek für praktische Aerzte
34–36. Leipzig, Druck und Verlag von C. G. Naumann.
Verf. ist überzeugter Anhänger der modernen «Aseptik», wie
sie in Deutschland
üblich ist. Sein Buch giebt
M.

-

er
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in

Protokolle des VI. Aerztetages
der Gesellschaft livländischer Aerzte

3)

Jahrbücher der

es

Encyclopädische

4

A. Eulenburg:

gesammten Heilkunde. IV. Jahrgang. Wien und Leip
zig, Urban und Schwarzenberg 18.04.
Die
Jahrbücher bilden bekanntlich eine
fortlaufende Ergänzung zur berühmten Eulenburg'schen
Realencyclopädie. Es werden darin zusammenfassende kritische
Besprechungen ausgewählter Capitel aus der gesammten Me
dicin geliefert. Es muss voll anerkannt werden, dass nicht nur
die Auswahl der einzelnen Artikel den jeweiligen Bedürfnissen
der Zeit vorzüglich angepasst ist, sondern dass der Heraus
geber
auch versteht immer den passendsten Referenten,
resp. Kritiker zu finden. Aus dem vorliegenden Band möchten
wir von den grösseren Besprechungen folgende als besonders
hervorragend namhaft machen, ohne damit die andern
ihrer
Bedeutung herabzusetzen: Blutdruck des Menschen, Diphthe
rie, Fracturverbände, Geburtshindernisse, Herzstoss, Magen,
Narkose, Rückenmarkschirurgie, Tripper. Den Besitzern der
Realencyclopädie kann die Anschaffung der Encyclopädischen
W.
Jahrbücher dringend empfohlen werden.

in
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Ná 35 dieser Wochenschrift 1893 ist über das gynaecolo
gische Vademecum von Dührssen referiert worden. Heute liegt
uns die von C. Ricker besorgte und
dessen Verlag er
schienene Uebersetzung
russischer Sprache vor. Druck und
Ausstattung sind gut, die Textbilder als gelungen zu bezeich
nen. Auf den Inhalt wollen wir nicht nochmals eingehen.

in
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z.

eHT: CHyTHIRT, Thielkolora. PykonocTBo 111 cty
Ie HT0BT H1Bpa"ei. IIerepóypr. 1894. Maxanie K.
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Der vom C. Förster begründete und in Riga erseheinende
medicinische Kalender liegt das zweite mal in Bearbeitung von
Dr. A. Behr vor und ist durch Anreihung einiger praktisch
wichtiger Capitel erweitert worden. Dazu gehört das Verzeich
niss neuerer Arzneimittel, ihre Zusammensetzung und Dosi
rung, eine Uebersicht über die Dosierung wichtiger Mittel in
der Kinderpraxis, ein Kapitel über die Untersuchung des Ma
geninhaltes, sowie eine Tabelle über den Gehalt der Nahrungs
mittel. Ausser diesemneu hinzugekommenen Abschnitte finden
sich die zum Bestande eines medicinischen Kalenders gehörigen
Capitel über die Symptome und Behandlung der acuten Vergif
tungen, die Maximaldosen, eine Uebersicht über die wichtigsten
Bade- und Curorte, Anleitung zur mikroskopischen Unter
suchung des Harns. Untersuchungsmethoden auf Bacterien u.
v. A. Der erste Theil des Taschenkalenders ist für tägliche
Notizen, Adressen etc. bestimmt. Wir wünschen der neubear
beiteten Ausgabe weite Verbreitung nicht allein in baltischen
Landen, sondern auch in deutschen ärztlichen Kreisen in der
Lingen.
Residenz.

in

Behr: Medicinischer Taschenkalender für prakti
sche Aerzte. 1895. Riga, Verlag von Jonck und Po
liewsky.

Paralyse und Parese der Augenmuskeln.
wies Vortragender drauf hin, dass dieses Gebiet
nicht nur
die Interessensphäre der Öphthalmologen vom
Fach, sondern eines jeden praktischen Arztes, sowohl des Chi
rurgen wie des internen Klinikers hinein gehöre,
die Augen
muskellähmungen eins der wichtigsten Mittel
die Hand
genau zu localisieren.
böte den Sitz einer Gehirnerkrankung
An der Hand einer Reihe von speciell diesemZweck gewidmeten
Tafeln und das Thema illustrierend durch ausgewählte seiner
Praxis entnommene casuistische Fälle besprach Vortragen
der die Lähmungen der die Augenmuskeln versorgenden Nerven,
sie als orbitale und intracranielle Lähmungen scheidend. Ein
besonderesGewicht legte
auf die intracraniellen Lähmungen
und deren Localisation corticalen, cerebralen und nucleären
Ursprungs, gleichzeitig die Localisation eingehend an den
Rindentheilen und den tiefergelegenen Centralstellen des Ge
hirns demonstrierend.
(Der Vortrag wird
einer fachwissenschaftlichen Zeitschrift
extenso publicirt werden).
Herr von Zoege stellt einen Fall von Lymphangiom
der Wange, Zunge und Unterlippe vor. Die linke Wange der
kleinen 5-jährigen Kranken erscheint erheblich geschwollen
und hängt etwas. Die Unterlippe wesentlich vergrössert hängt
bis auf das Kinn herab. Die rechte Hälfte der Zunge ist volu
minöser, die Papillen sind auf derselben vergrössert. Die
Palpation lässt die Geschwulst überall von weicher überaus
schlaffer Consistenz erscheinen. Das Gewebe ist compressibel
und füllt sich bei Nachlass des Drucks sehr langsam. Die bis
herigen einschlägigen Beobachtungen (cf. Wegner) weisen kei
nen ganz analogen Fall auf. Am häufigsten kommt das Lymph
angiom isoliert an der Zunge vor und zwar einseitig und
doppelseitig
als sog. Makroglossie.
einem Fall war bei
einseitiger Betheiligung der Zunge die Unterlippe zugleich
ergriffen und fand sich dazu noch eine Geschwulst der Ach
selhöhle. Histologisch finde sich eine Erweiterung der Lymph
spalten und Vermehrung des interstitiellen Gewebes. Die Lymph
spalten confluiren später zu grössern Höhlen,
die sich gele
gentlich auch Blut aus mit hineinbezogenen Venen ergösse.
Derartige Hohlräume sind
vorliegendem Fall klinisch nicht
nachzuweisen. Für die Entstehung der Geschwülste wird eine
Congenitale oder acquirierte Verlegung der Lymphstämme ver
Excisionen,
antwortlich gemacht. Die Therapie besteht
sobald die Hypertrophie höhere Grade erreicht. Vernarbungen
mit dem Paquelinschen Spitzbrenner oder electrischen Strö
men sind versucht. Zu bemerken ist noch, dass das Lymphan
giom stets einen allmählichen Schwund der Musculatur ver
ursacht, wie auch vorliegender Fall einen solchen an der Lippe
und Wange besonders deutlich zeige.
Z. Secretair: Robert Koch.

–
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Auszug aus den Protokollen
der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 28. September 1894.
Herr Tru hart hält seinen angekündigten Vortrag: Ueber

in

hoben werden. Sehr eingehend schildert E. die Verbreitung
des Diphtheriebacillus in- und ausserhalb des menschlichen
Körpers, die Lagerung desselben in den Membranen, das Vor
kommendesselbenausserhalb der Membranen und nach Schwund
derselben "etc. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit der
Bedeutung des Bacillus für die Aetiologie der Diphtherie. Verf.
betrachtet den Bacillus als das einzige und einheitliche ätiolo
gische Moment der epidemischen Diphtherie; das vereinzelte
Vorkommen der Löffler'schen Bacillen auf der Rachenschleim
haut Gesunder erklärt E. aus dem Mangel der individuellen
Disposition. Dem Werke ist ein Verzeichniss der im Texte
angeführten Arbeiten, sowie ein Autorenregister beigefügt.
Die Ausstattung des Buches ist eine musterhafte.
Ab el man n.
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Der Mangel von Intoxicationserscheinungen, die doch bei Aus
spülung, wenn auch mit noch so schwacher Carbollösung nicht
ausgeblieben wären, sobald es sich um eine Uterusruptur ge
handelt hätte.
Ferner macht Dr. v. Knorre auf den nicht ganz dem Falle
entsprechenden therapeutischen Eingriff der Wendung auf
merksam, der wohl zweckmässiger durch Perforation zu er
setzen gewesen wäre, da seiner Ansicht nach im vorliegenden
das Bandl'sche Phänomen wohl schon ausgeprägt sein
irft e.
b) Herr Dr. A. Treu giebt die Möglichkeit zu, dass es sich
wenigstens partiell um eine Ruptur im Scheidengewölbe ge
handelt haben mag. Unwahrscheinlich ist ihm aber letzteres
im Hinblick auf den Umstand, dass sich zwischen Bauchhöhle
und Uterushöhle ein fetziger Wundrand fühlen liess.
c) Herr Dr. A. Keil man n: der geschilderte Fall ist aetio
logisch als sehr auffallend zu bezeichnen: das Kind war klein,
seit vielen Monaten todt und macerirt. Uteruscontractionen
sind vom Referenten nicht erwähnt und können, da der Kopf
beweglich war auch kaum vorhanden gewesen sein. Der Ver
lauf spricht in Anbetracht der hochgradigen Zersetzung des
Uterusinhaltes desgleichen gegen das Vorhandensein der Rup
tur: die Wirkung der Carbolausspülung müsste wohl bei offe
nem Peritoneum auch eine auffallendere gewesen sein. Der
Tastbefund, der vom Referenten geschildert wird spricht auch
nicht ohne weiteres für die Ruptur.
Das Peritoneum konnte
mindestens noch auf den inneren Fingern liegen. Die aetiolo
gische Unklarheit des Falles wird noch erhöht durch das Vor
handensein der Blasenscheidenfistel, für deren Entstehung kein
einziger Umstand herangezogen werden kann. Dieses zwingt
allerdings, die Frage offen zu lassen, ob nicht Traumen
sam gewesen sind, die weder anamnestisch noch im Status vom
Beobachter festgestellt worden sind. Der Verlauf des Partus
bietet ohne Weiteres hierfür keinen Anhaltspunkt.
Interessant ist in diesem Falle jedenfalls, dass das Kind von
Anfang December bis zum April todt getragen worden ist und
hier wieder einmal gezeigt werden kann, dass Frühtod keine
Ursache für Geburt ist. Die wenigen und seltenen Wehen, die
den Muttermund auf 4 Querfinger eröffnet haben, sind offenbar
durch die Fiebertemperaturen bewirkt worden.
d) Herr Dr. A. Reussner: Möglicherweise bestanden von
einer früheren Geburt herrührende Narbenreste. Fand nun
Sprengung der Narbe statt, so lag ein durch 2 Geburten com
icirtes Bild vor. Undenkbar erscheint die Sprengung der
cheide durch Einführung der Finger, wobei doch beträcht
licher Widerstand gefühlt und durch den Eingang in die Bauch
höhle oder Gebärmutter eine Veränderung der augenblicklichen
Handstellung verursacht werden musste.
e) Herr Dr. A. Treu weist den Zweifel Dr
man ns
an der stattgehabten Ruptur überhaupt, zurück und erklärt
mit Bestimmtheit, dass er thatsächlich mit der Hand in der
Bauchhöhle gewesen ist.
Dr. Reussners Annahme, dass abnorme Verhältnisse, spe
ciell auch die Blasenscheidenfistel, von einer früheren Geburt
herstammen, wird durch die Anamnese widerlegt.
3. Herr Dr. G. v. Knorre hält seinen angekündigten Vor
trag: «UeberGravidität im rudimentärenNebenhorn»mit Demonstra
tion von Spirituspräparaten.
(Erscheint in der St. Petersb.
med. Wochenschrift).
Vor
4. Herr Dr.
man n hält seinen an
trag: «Zur Diätetik der ersten Lebenswoche».( rscheint in der
«Deutschen med. Wochenschr.).
Vortragender theilt mit, dass die neuesten Untersuchungen
in der Hallenser und Breslauer gynäkologischen Klinik eine
übernormale Körpertemperatur bei Neugeborenen constatiert
hätten, die erst nach Ablauf der ersten Lebenswoche schwinde.
Er habe nun in der Voraussetzung, dass unzweckmässige Hei
lungsverhältnisse des Nabels Gelegenheit zur Invasion von
Krankheitserregern geben in diesem Sinne Untersuchungen in
der Breslauer gynäkologischen
Klinik vorgenommen. Die
Ueberlegung dass ein möglichst schnelles Abtrocknen des Na
belschnurstumpfes, somit Verheilen unter dem Schorfe und
Mangel an entzündlichen und infectiösen Processen nur bei
möglichst trockener Behandlung der Kinder eintreten könne,
veranlasste den Vortragenden, einem Theile der Neugeborenen
die täglichen Bäder für den Verlauf der ersten Lebenswoche
zu entziehen. Der Erfolg dieses Experimentes war ein unzwei
deutiger: die nicht gebadeten Kinder hatten normale Körper
temperatur im Gegensatze zu den gebadeten und wiesen eine
günstigere Gewichtskurve auf als die gebadeten. Vortragender
hält es auf Grund obiger Beobachtungen für geboten, das
Baden der Säuglinge fortzulassen bis zur Verheilung des Na
bels, die erforderliche Säuberung aber auf anderem
ZUl
bewerkstelligen.
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Discussion:

a) Herr Dr. Sadik off fragt, ob auch das erste Bad nach
der Geburt weggelassen werden soll?
b) Herr Dr. Keilmann: Das erste Bad nach der Geburt
muss natürlich vorgenommen werden und birgt wenig Infec
tionsmöglichkeit, da es vom Arzte überwacht werden

a"

c) Herr Dr. E. Fischer wendet sich an Dr. Keil man n
mit der Frage, ob er nicht zuweilen die Fiebererscheinungen
bei Kindern in der ersten Lebenswoche auf Darmkatarrh, Ma
generkrankungen oder Infection im Munde, wie etwa Soor,
hat zurückführen können?
Die Abschaffung der Bäder in der Bauernpraxis hält Redner
für gefährlich, da eine andere gründliche Reinigung unter den
gegebenen Verhältnissen nicht gut durchführbar erscheint.
Vorauszusetzen ist, dass gewisse infectiöse Hautkrankheiten,
wie etwa die Furunculose häufig auf Unterlassung des Badens
resp. ungenügendes Baden zurückzuführen ist.
d) Herr Dr. Keil man n : nach eigenen und Anderer Beob
achtungen und Untersuchungen ist für die Fiebererscheinungen
der Neugeborenen gerade die Nabelerkrankung als einzig denk
bare Ursache zu betrachten. Die Furcht vor Furunculose ist
nicht nur unbegründet, sondern wird gerade durch Fortlassung
des Badens gebannt. Furunculose hat Infection zur Bedingung;
eine solche kann aber nur als Allgemeininfection von der Na
belwunde aus oder zweitens durch Localaffection von der Haut
aus zu Stande kommen. Beide Möglichkeiten aber werden durch
das Baden begünstigt.
Die «geringen Temperatursteigerun
gen», die bei gebadeten Kindern vorkommen, müssen durchaus
ernst angesehen werden und die geringste Infection kann die
schwersten Folgen haben. Dazu ist die Infection der Augcn
durch Badewasser nicht minder möglich.
e) Herr Docent Dr. Krüger ist der Ansicht, dass die von
angeführte
häufiger
Dr. Fischer
Furunculose wohl
Infection
von aussen zur Ürsache hat und zwar sei diese Ürsache, wie
Dr. Keil man n annimmt, in den «unsauberen» Bädern zu
suchen. Redner führt folgende von ihm gemachte diesbezügliche
Beobachtung an: es handelte sich um eine local-epidemisch
aufgetretene Furunculose. Bei näherer Nachforschung liessen
sich die Infectionen zweifelsohne auf eine schmutzige durch
senchte Badestube zurückführen.
Nachdem die Badestube ge
schlossen worden war, hörte die Epidemie auf; es kamen keine
Neuerkrankungen mehr vor.
f) Herr Prof. Dr. Die hio: In Kliniken nnd Krankenhäu
sern, wo die Kinder reinlich gehalten werden, mag man sehr
wohl die täglichen Bäder der Neugeborenen entbehren können;
allein unter den Verhältnissen der einfachen und erst recht
der ärmlichen Bevölkerungsklassen werden die Kinder oft so
schmutzig gehalten, dass es besser ist, sie täglich zu baden
und die Excremente auf der Haut der Säuglinge nicht antrock
nen zu lassen.
g) Herr Dr. Keil man n: Eine Sicherheit für Sauberkeit
liegt auch im täglichen Bade nicht, denn auch nicht 24
Stunden soll das Kind im Schmutz liegen.
h) Herr Dr. Reuss n er erkennt die Ursache der vorüber
gehenden Temperatursteigerung
bei Säuglingen nicht in der
Phlebitis der Nabelgefässe sondern in der Blutzersetzung.
sein, so
Sollte Sepsis die Ursache der Temperaturerhöhung
wäre gleichzeitig anzunehmen, dass die Krankheit in gewissem
wenigstens in dem einen
Maasse Fortschritte erkennen lässt,
oder anderen Falle.
als Grund des
i) Herr Dr. Keil man n:
Fiebers anzunehmen. ist eine völlig in der Luft schwebende
Hypothese, während die Untersuchungen von Runge der
Betrachtung und Werthschätzung
der Nabelerkrankungen
festen Boden verleihen. Aus ihnen lässt sich die Ansicht bil
den, dass die Nabelerkrankung
mindestens eine wichtigere
Ursache der Infection und damit des Fiebers darstellt, als
die Blutzersetzung.
Abgesehen von dem Uebrigen, was
k) Herr Dr. v.
unser Interesse im Vortrage des Dr.
man n beansprucht,
wissen,
müssen wir ihm Dank
dass er uns anregt, das kritik
lose Baden der Neugeborenen aufzugeben und hier wie anders
nur auf Indication hin zu baden, die Säuberung des
aber auf andere Weise zu besorgen, was in der besseren Praxis
auf keine Hindernisse stossen kann.
5. Herr Prof. Dr. Delio hält seinen angekündigten Vor
trag: «Zur Therapie der Phthisis».(cf. St. Petersb. med. Wochen
schrift 1894, N 44).
Discussion :
a) Herr Dr. A. Treu schliesst sich den Anschauungen des
Vortragenden an und referiert einen Fall, der unter analogen
therapeutischen Verhältnissen
eine Gewichtszunahme von 30
und bisher 22 Jahre andauernde Heilung aufzuweisen
1atte.
b) Herr Dr. Hampeln schliesst sich den Ausführungen
des Vortragenden über die grosse Bedeutung der hygienisch
diätetischen Behandlung der Phthise an, auch hält er es für
wünschenswerth und durchführbar, dass hier zu Lande Sana
torien für Phthisiker errichtet werden. Dennoch müsste nach
seiner Meinung,
sollte man nur auf diesen Weg angewiesen
sein und bleiben,
unsre Lage als eine recht trostlose bezeich
net werden, trotz aller unleugbaren Erfolge, die doch that
sächlich meist vorübergehende, trügerische sind. Was übrigens
auf diesem Wege erreicht werden kann, sei auch als bereits
erreicht anzusehen. Dieses ist aber herzlich wenig.
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Um so grössere Beachtung scheint darum jetzt wie früher
die grossartige Entdeckung Koch's der wirklich causalen,
das Uebel an der Wurzel angreifenden Behandlung mit dem
Tuberculin zu verdienen. So sehr ihr die anfänglichen Ueber
treibungen, unmotivierte Begeisterung, der ganze Freudentau
mel geschadet haben, der wahre Kern der Sache ist nicht weg
zustreiten. Und zwar scheint die Wahrheit d. h. die Möglich
keit erfolgreicher Behandlung der Tuberculose mit dem Tu
berculin nicht blos richtig calculirt, sondern als solche auch
raktisch erfahren worden zu sein. Dasselbe gilt nach Meinung
ners von dem jetzt mit allgemeinem Schweigen aufgenom
menen Klebs'schen Tuberculocidin resp. Antiphthisin; seine
Erfahrungen gaben ihm Gelegenheit, sich von der imponierenden
Wirkung auch dieser Behandlung zu überzeugen.
Danach würde es ihm als ein grosser Fehler erscheinen,
wollte man die so glänzend inaugurirte causale Behandlun
der Phthise als überwundenen Irrthum abthun. Im Gegentheil,
Theorie und eine wenn auch junge Praxis sprechen für die
Wahrheit dieser Therapie, wenngleich diese Wahrheit bei dem
anfänglich unsinnigen, uns unbegreiflichen, auch von uns nicht
getheilten Enthusiasmus freilich bis zur Unkenntlichkeit ge
trieben worden ist. Man hüte sich aber, mit der Beseitigung
des anfänglich vorherrschenden Missverständnisses auch zu
gleich das richtige Verständniss des wahren Kernes der Sache
zu verlieren.
6. Herr Dr. M. Treymann ist amtlich verhindert zu er
scheinen und muss daher der von ihm angekündigte Vortrag:

«Die Laparotomien in der Frauen abtheilung
des Riga sich ein städtischen Krankenhauses»
fortfallen.
7. Herr Dr.

L. Kessl er's angekündigter Vortrag: «Ueber
die Wichtigkeit d er frühzeitigen Erkennung
des Gebärmutterkrebs e s» wird auf die letzte Sitzung
verlegt, da Dr. Kessler am heutigen Erscheinen amtlich
verhindert ist.
(Fortsetzung folgt).

–

Vermischtes,

Dr. S. Un t er berg er,

bisher Oberarzt am Leib-Garde
Grenadier Regimente zu Pferde in Peterhof, ist auf den hö
heren Posten eines Oberarztes des Militärhospitals zu Zarskoe
Selo (200 Betten) übergeführt worden.
Dr. U nterberger hat 10 Jahre am Grenadierregimente
gedient und sich dort allgemeine Liebe und Anerkennung er
worben. Ein Abschiedsfest, das vom Officierscorp des Regi
ments zu Ehren Unterbergers veranstaltet wurde, beehr
ten auch der Hohe Chef des Regiments S. Kaiserliche Hoheit
Konstantinowitsch, und der Her
Grossfürst
zog Georg von Meklenburg-Strelitz,
mit ihrer Ge
genwart.
Zum Andenken an das Regiment wurde dem Scheidenden
ein werth volles Geschenk überreicht.
Der Professor der Staatsarzneikunde und Hygiene an der
Universität Jurjew (Dorpat), Dr. Bernhard Körber, hat,
wie wir der «N. D. Ztg.» entnehmen, am 21. Januar seine
nach
von 30 Jahren unterm 12. Januar erfolgte
Entlassung als Professor erhalten.
In der ersten Hälfte seiner Dienstzeit als Marinearzt thätig,
wurde Körber im Jahre 1879 als ordentlicher Professor der
Staatsarzneikunde an die Dorpater Universität berufen, an
welcher er somit 15 Jahre als academischer Lehrer mit Ge
wissenhaftigkeit und aufopfernder Hingebung gewirkt hat.
Ein grosses Verdienst um die Baltische Hochschule hat er sich
namentlich dadurch erworben, dass er trotz mannigfacher
Schwierigkeiten und zum grössten Theil auf eigene Kosten
ein gerichtsärztliches
und hygienisches Institut an derselben
affen hat. Auch die Stadt Jurjew (Dorpat) ist ihm als
iter der Bekämpfung der letzten Choleraepidemie, sowie als
hygienischer
Fortschritte zu grossem Dank ver
pflichtet.
Verabschiedet: der Gehülfe des Medicinalinspectors
des Kronstädter Hafens, Staatsrath
Dr. P.
Ssa do kow,
unter gleichzeitiger Beförderung zum wirklichen Staatsrath.
Verstorben: 1) Am 18. Januar in Suram (Gouvern.
Tiflis) der frühere Oberarzt des örtlichen Militärlazareths,
wirkl. Staatsrath Dr. Eduard Stahlberg. Der Hinge
schiedene stammte aus Riga und hatte seine medicinische Aus
bildung an der medico chirurgischen Academie erhalten, an
welcher er auch den Arztgrad im Jahre 1858 erlangte. Nach
dem er sodann als Arzt im Kirgisenlande sich mit der Heil
kraft des Kumyss bekannt gemacht hatte, gründete er in
Zarskoje Sselo eine Kumyss-Heilanstalt, welche noch gegen
wärtig unter der Leitung Dr. Ebermanns floriert. Während
des letzten russisch-türkischen Krieges war Stahlberg bei
der kaukasischen Armee als Militärarzt thätig und wurde nach
Beendigung des Feldzuges nach Abas-Tuman, dann nach Su
ram versetzt, wo er die Stelle eines Oberarztes an den ört
lichen Militärhospitälern bekleidete. Erst vor 2 Wochen nahm
er wegen Krankheit seinen Abschied. 2) In Alexandropol der
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dortige Kreisarzt W.
Gulbinski im Alter von 74 Jah
ren. Der Verstorbene war nach Absolvierung seiner Studien in
Kiew (i.
1851) Militärarzt
im Kaukasus geworden und
hat seine ganze Dienstzeit dort in verschiedenen Stellungen
verbracht. 3) In Atschinsk (Gouv. Jenissei) der dortige Gefäng
missarzt
P. Smirnow am Typhus, mit dem er sich im
Gefängniss inficirt hatte. Der Heimgegangene hatte erst im
Jahre den Cursus an der Tomsker Universität ab
801Virt.
Der frühere Dorpater Kliniker und jetzige Director des
städtischen Krankenhauses in Magdeburg, Prof. Dr. Unver
ric h t, ist zum Medicinal rath und Mitglied des
Medicinal collegiums der Provinz Sachsen- ernannt
worden.
Am 19. August dieses Jahres läuft die Frist ab für die
Einlieferung von C on curs arbeiten zum An den ken
an Kaiser Alex an der II., die von der russischen Gle sellschaft des Roth ein Kreuzes ausgeschrieben wor
den sind. Für die besten Arbeiten, welche die Linderung der
Leiden verwundeter und kranker Krieger zum Gegenstand
haben, sind 2 Prämien im Betrage von 1000 und 500 Rbl. aus
gesetzt. Genaue Angaben über die Bedingungen des Concur
ses werden auf Verlangen gratis von der Kanzelleider Haupt
Petersburg, LMHzkeHephaA
der Gesellschaft (St.
9)
geliefert.
Am 6. März a. c. vollenden sich 25 Jahre seit Professor
N. W.
sofski seine erste Vorlesung gehalten hat.
Der «Wratsch» ist überzeugt, dass alle Schüler, Collegen und
Verehrer des bekannten russischen Chirurgen den Tag fest
ich begehen werden.
Dem Herausgeber und Redacteur des Journals «Chirur
g
c h es ki West ni k», Ehren-Leibchirurgen
Dr. We l am in ow , ist von der Oberpressverwaltung gestattet wor
den, sein Journal in «Chirurg
c h es ki Archiv» um
zubenennen und dasselbe statt allmonatlich, nur vier Mal
jährlich erscheinen zu lassen. Diese chirurgische Zeitschrift
wurde bereits vor 10 Jahren von Dr. Weljamin ow be
gründet.
Prof. Dr. Behrin
ist vom Grossherzog-von Mecklen
burg-Schwerin, dessen Gast
#
er während seines Aufenthalts
in Cannes mehrmals war, in Anerkennung
seiner Verdienste
das Ehrenkreuz des Greifen-Ordens verliehen
worden.
Vier Privatdocenten der Berliner medicinischen Facultät
haben den Professortitel erhalten. Es sind die Docenten: DDr.
Gold sich ei d er und Kroenig, welche vor Kurzem zu
dirigierenden Aerzten an den inneren Abtheilungen der städti
schen Krankenhäuser berufen wurden, sowie die „Docenten
Dr. m m an u el M.u n k (Physiologe) und Dr. Leopold
Landau (Gynäkologe).
Die Professoren der Wiener Universität Dr. E. Albert
(Chirurg) und Dr. H. Freiherr v. Widerhofer (Pädia
ter) sind zu Mitgliedern des österreichischen
Herrenhauses ernannt worden.
Von Verehrern des Wiener Klinikers Prof.
gel ist ein Betrag vou 50.000 Gulden zu einer «Nothna
gel-Stiftung» an der Wiener Universität gesammelt wor
den. Vor Kurzem hat nun das Sammel-Comité Prof. Noth nagel davon in Kenntniss gesetzt, dass obiger Betrag zur
Verfügung stehe, und ihn gebeten, nach seinem Ermessen die
Creirung einer Stipendienstiftung zu übernehmen. Als Wünsche
der Stifter wurden betont. dass die Stiftung den Namen «Noth
nagel-Stiftung» tragen und für Studenten aller Confessionen
zugänglich sein solle.
Das Londoner General Medical Council hat den Arzt R.
M. Theobald von der Liste der Aerzte gestrichen, weil er
das Buch des Grafen Mattei über «Electrohomöopathische
Medicin» übersetzt und dessen Mittel empfohlen und auch in
seiner Praxis angewandt hatte. Der Umstand, dass die Mattei
schen Mittel Geheimmittel sind, verbietet den englischen ap
probierten Aerzten deren Anwendung.
(A. m. C-Ztg.)
Die Russische
Freie Oeconomische
tät hat beschlossen, zehn A erzte behufs Vornahme
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Socie

der Vernichtung der Feldmäuse mit Rein cul
turen des Löffler'schen Mäuse typhus-Bacillus

anzustellen. Diese Aerzte sollen zuerst auf Kosten der Socie
tät einen Cursus der Bacteriologie im Institut für Experimen
tal-Medicin durchmachen und dann in verschiedene Ortschaf
ten Russlands abdelegiert werden, um die Landwirthe in der
Anwendung der Löffler'schen Bacillen zur Vernichtung
der Mäuse zu instruieren. Die Ausgaben sind auf 5750 Rbl.
(Syn Otetschestwa–Wr.)
veranschlagt.
Die Gesammtzahl der Kranken
in den
hospitälern St. Petersburgs betrug am 21. Januar 1895.
6870 (140 mehr als in der Vorwoche), darunter 308 Typhus
(35 mehr), 835 Syphilis
(27 mehr), 131 Scharlach (1 mehr.),
39 Diphtherie
(5 mehr), 22 Masern (= d. Vorw) und 10
Pockenkranke (4 weniger).

–

Civil

–

–

–
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
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Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 31. Januar 1895.
-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 20. Februar 1895
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hatbestand desselben und Gutachten
über Willensbeschränkung durch hypnotisch-suggestiven Einfluss, abgegebenvor dem oberbayerischenSchwur
gericht zu München von Prof. Dr. Grashey, Prof. Dr. Hirt, Dr. Frei
geh. M. 150.
herr von Schrenck-Notzing und Prof. Dr. Preyer.
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Diese Schritt, welche eine ausführliche Begründung deszum Fall Czynski
abgegebenenPreyer'schen Gutachtens liefert, ist für denJuristen kaum weniger
lesenswerth wie für den Psychologen und Arzt. Denn hier zeigt der Verfasser,
wie weit unter Umständen durch den Blick und die Berührung
bei einer
gewissen Naturaulage und Erziehung
die Willensfreiheit eingeschränkt wer
den kann. Die Macht der Fascination und die lange Dauer von starken Wach
suggestionen, welche
Deutschland bis jetzt wissenschaftlich kaum
Betracht
gezogen worden sind, werden
einem concreten Fall dargethan.
allgemeinverständlicher Sprache abgefassten Heftes
Der lnhalt des
gliedert sich
Theile:
Thatsachen. II. Der fascinirende Blick und die
Wachsuggestion. III. Die öffentliche Meinung und die Justiz.

Der Process Czynski.
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Monographisch bearbeitet. Mit einem Vorwort von
Prof. Dr. L. Levin, gr. 8. geh. M. 5.–
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JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
angenommen.
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren
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2) nach den Todesursachen:
Typh.exanth. 0, Typh. abd. 9, Febris recurrens 0, Typhns
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 2, Masern 10, Scharlach 17
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im Ganzen:
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Diphtherie 17, Croup 0, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen
entzündung 25, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax O,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 0,
Tuberculose der Lungen 101,Tuberculose anderer Organe 15,
Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 34, Marasmus senilis 26, Krankheiten des
Verdauungscamals 49, Todtgeborene 29.

1895.
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Für die Woche vom 15. bis 21. Januar
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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–= (EREOS0TALE
(Creosotcarbonat)

Il
I

„ein nicht ätzendes Creosot“
929/oCreosot Ph. G.
an Kohlensäure chemisch gebunden ent

r.

(7) 10–2
Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach.

Medico-mechanische Anstalt System
Zander. Badehotels speciell für Win
terkuren eingerichtet. Erfolg der Win
terkur gleich dem der Sommerkuren.
(11) –2

(h
h

II.-

C

In

bei Dresden.

Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken.

MosB.uelas.Cn6. 28.Hahapa 1895

O-9 ----------------------------O

a

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radebeul

C.

haltend, besitzt dieses Carbonat die Wirkung des Creosots ohne
dessenschädliche Nebenwirkungen.Neutrales Oel, frei von Geruch
und Aetzwirkung,nahezufrei von Geschmack. Litteraturauszüge und
Gebrauchsanweisungen durch

O-9 -------------------------

Buchdruckerei von A.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. Mß15.
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XI. Jahrg.

EINSHE WHSH
unter

“:

der Redaction

von

Dr. Johannes Krannhals,

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

– – ––
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
fürdie3 mal gespaltene Zeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

–

–

-

sowie alle Inserate
a
bittet unau ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
–Manuscripte
St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten.
sowie alle auf die Redactionbezü ichen Mittheilungen bittet man an
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect N 7, Qu. 6 zu richten.
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

St. Petersburg, 4. (16.) Februar

185

–

Die bisherigen Erfahrungen in der Serumtherapie im Stadtkrankenhause zu Riga.
C. Ströhmberg:
Die Choleraepidemie im IIoca-Ib "Hepbuil 1894.
Referate: L. Fürst: Grundzüge einer systematischen
Diphtherie-Prophylaxis.
William Moser (New-York): Aktinomycosis der Leber.
Bücher anzeigen und Besprechun
gen: Paul de Terra: Repetitorium der Zahnheilkunde.
W. Allan Jamieson: Die Hautkrankheiten.
Der Irren
freund. Psychiatrische Monatsschrift für praktische Aerzte.
W. Prausnitz: Grundzüge der Hygiene.
Vermischtes.

Inhalt: Ferdinand Buchholz:

–

Vacanzen.

– Mortalitäts-Bulletin

Die bisherigen Erfahrungen

–

St. Petersburgs.

–

–Anzeigen.

in der Serumtherapie im

Von

Ferdinand Buch

h 0 l Z.

Assistenzarzt.

M. H.! In der letzten Zeit ist schon eine grosse Menge
von Publicationen erschienen, welche die theils aus einem
grösseren,
theils aus einem kleineren Krankenmaterial
mit dem Heilserum gewonnenen Resultate demonstrieren.
Einzelne Autoren finden keine, andere dagegen wieder,
und das ist die Mehrzahl, eine sehr günstige Beeinflus
sung der Diphtherieerkrankungen.
Eine Einigung hat sich
bisher nicht erzielen lassen.
Auch die grosse Berliner
Debatte hat keine Klärung herbeiführen können, und au
genblicklich ist wohl ein jeder Arzt überzeugt, dass nur
eine Jahre lange, in den verschiedensten Gegenden nach
denselben Gesichtspunkten gesammelte Statistik die defi
nitive Entscheidung über den Werth resp. Unwerth der
Serumtherapie
herbeiführen kann.
Wenn ich es dennoch, einen freundlichen Auftrage
meines verehrten

Chels, des Herrn Dr.

Max Schmidt

folgend, versuchen will, Ihnen die bisherigen Erfahrun
in der neu aufgebrachten Therapie mitzutheilen,
welche wir aus einer kleinen Anzahl von Diphtheriefällen
gesammelt haben, so weiss ich,
im Stadtkrankenhause
dass ich zur Serumfrage selbst nur einen verschwindend
kleinen Beitrag liefern kann, dagegen glaube ich aber,
dass das locale Interesse eine solche Mittheilung Wohl
gen

gerechtfertigt

erscheinen

lässt.

Das Serum ist bisher 10 Mal angewandt worden: 9
Mal bei Kindern, 1 Mal bei einer erwachseneu Pers0n.
Davon kann aber 1 Fall meiner Meinung nach für die
Serumbehandlung
nicht in Betracht kommen,
weil das
Kind 3 Stunden nach der Injection bei der Tracheotomie
Zu Grunde ging,

–

–

Stadtkrankenhause zu Riga.
Vortrag, gehalten in der Gesellschaft practischer Aerzte zu
Riga am 18. Januar 1895.
Dr. med.

–

–

–

Es handelte sich um ein 2/3 Jahre altes Mädchen, das

am 3. Tage nach der nachweisbaren Erkrankung mit den
klinischen Zeichen der Diphtherie und mit mässig starker
LaryDXstenose ins Krankenhaus gebracht wurde. Es er

III

hielt Serum
('/1) in den Rücken. Nach 3 Stunden
hatten die Erscheinungen
soweit zugenommen, dass die
Tracheotomie ausgeführt
werden musste.
Das Kind er
hielt einige wenige Tropfen Chloroform, athmete dabei
ruhig. Die Weichtheile wurden schnell durchtrennt, ob
gleich das Kind etwas reagierte. In demselben Moment, wo
eingelegt wurde,
die Trachea eröffnet und die Canüle
trat ein plötzlicher Stillstand des Herzens und der Re
Spiration ein. Campher-, Aetherinjectionen,
lange fortge
Respiration
setzte künstliche
ohne Erfolg.
Obgleich
nun die Section nicht ausgeführt werden
konnte, kann man doch einen verderblichen
Einfluss des
Serums wohl mit Sicherheit ausschliessen, weil seit der

Injection eine so kurze Zeit verstrichen war und weil
eintrat, wie sie bisher im
der Tod unter Erscheinungen
Krankenhause
durchschnittlich
1 Mal jährlich beobachtet
wurden,
Stillstand.

–

offenbar

Mithin bleiben

nur

durch

9

einen reflectorischen

Herz

Fälle nach, und ich will Ihnen

nun der besseren Uebersicht
aus den Krankengeschichten

wegen die wichtigsten Punkte
derselben kurz referieren.

I. A. G. 5 a. n., ist bisher stets gesund gewesen, erkrankte
am 8. November 1894 mit Heiserkeit und leichtem Husten; seit
dem 12. November stärkerer Husten, Appetitmangel, Athenbe
schwerden. Am 13. November als am 5. Krankheitstage Ein
tritt ins Krankenhaus.
Es war ein gut genährtes, kräftiges, leicht anämisches Kind,
Puls 148. Mastdarmtemperatur 39,1", bei der Inspiration Ste
n0sengeräusch, leichte Einziehung der unteren Thoraxapertur,
bellender Husten, bei den Hustenstössen auch recht starke
Einziehungen.
Der Rachen sonst gar nicht geröthet, am weichen Gaumen
rande beiderseits dicke, weissliche, sehr festhaftende Membra
nen. Am Halse auf jeder Seite 2 geschwellte Drüsen von mitt
lerer Consistenz. Ueber den Lungen vesiculäres Athmen, keine
Rhonchi. Urin leicht eiweisshaltig.
Die bacteriologische Untersuchung ergiebt Culturen von
Löffler'schen Bacillen.

40
/45 Uhr nachmittags wird an 2 Stellen des Rückens Beh ('/) injicirt. 6 Stunden darauf wird eine grosse, derbe
Membran ausgehustet. Das Kind, das im Laufe des Nachmit
tags und des Abends ziemlich unruhig gewesen ist, nicht ge
schlafen hat, schläft nun ein, das Stenosengeräusch ge
schwunden.
Am nächsten Morgen Temp. 389° Puls 138, ganz freie Ath
mung. Das Kind hat mit gutem Appetit getrunken und ge
gessen, während am vorhergehenden Morgen gar kein Appetit
vorhanden gewesen war. Ueber den Lungen spärliche Rhonchi.
Die Membranen an den Gaumenbögen und die Drüsen sind
unverändert.
Abends Temp. 380. Am Tage sind bei reichlicher Expecto
ration mehrere Membranen ausgehustet worden.
Am 15. Nov. d. h. 40 Stunden nach der Injection, Temp.
378 Puls 112. Athmung ruhig, Appetit gut, Submaxillardrüsen
deutlich verkleinert, Beläge viel dünner. Am 3. Tage nach der
Injection finden sich nur noch Reste der Beläge.
is zu der am 12. Tage auf Wunsch der Mutter erfolgten
Entlassung beträgt die abendliche Mastdarmtemp. 374–375,
der Puls schwankt zwischen 96 und 108, das Eiweiss schwin
det, die Stimme wird klar, Rachen und Lungen sind mormal.
Allgemeinbefinden bleibt sehr gut, Appetit und Schlaf unge
Stört.
Am 6. Tage nach der Injection trat, um beide Injections
stellen je ein handtellergrosses, stark geröthetes, leicht erha
benes Erythem auf, welches das Allgemeinbefinden nicht störte
und nach 12 Stunden wieder geschwunden war.

ring

I

''
II.

P: S. 2 a. n. ist sonst gesund gewesen. In der Nacht
vom 31. December auf den 1. Januar fiel der Mutter der etwas
Schlaf und das etwas schnarchende Athmen des Kin
des auf. Am nächsten Morgen Heiserkeit. Seit dem Abend des
" 1. Januar deutliche Stenose, die allmählich zunimmt. Am 3.
Jan., also 48 Stunden nach der Erkrankung, Eintritt ins Kran
kenhaus.
Kräftiges,
genährtes, etwas blasses Kind. Temp. 375
Puls wegen Unruhe nicht bestimmbar. Athmung etwas müh
sam, deutliches Stenosengeräusch, in der Ruhe ganz leichte
Einziehung der unteren Thoraxapertur,
bei Erregung recht
starke Einziehung des Jugulums und des Sternums.
Beide
Tonsillen, rechts stärker als links, von flachen, fest haftenden,
begrenzten, gelblichen Belägen bedeckt. Rachen
nicht geröthet. Submaxillardrüsen leicht geschwellt. Der Urin
enthält Eiweiss in Spuren. Die bacteriologische Untersuchung
ergiebt Culturen von Löffler'schen Bacillen.
Injection in den Rücken Behring
(1/1).8 Stunden da
rauf
376 Puls 92, das Kind ist eingeschlafen, im Schlaf keine
Athmungsbehinderung, beim Erwachen starkes Stenosenge
räusch ohne deutliche Einziehung.
Im Laufe des Tages isst
Pat. genügend und schläft längere Zeit im Zusammenhang.
37,6
Abends T.
P. 124.
4, Jan. 30 Stunden nach der Injection T. 373 P. 100 trotz
Erregung, die Nacht hat. Pat. gut geschlafen, sehr gut geathmet,
Appetit, Stimme recht klar. Beläge dünner und
B1MB1",
Am 4. Tage nach der Injection Urin eiweissfrei, am 5. Tage
sind nur noch kleine Reste des Belags vorhanden. Am 6. Tage
leichtes Fehlschlucken von Flüssigkeiten, das am nächsten
Tage wieder schwindet.
Am 8. Tage wird Patient entlassen, Appetit und Schlaf vor
trefflich, die Mastdarmtemp. vom 4. Tage an nicht über 370
Puls zwischen 88 und 116. In den Krypten der Tonsillen ganz
kleine Auflagerungen noch nachweisbar.
3 Tage darauf sind letztere auch geschwunden.

''

f"

III

T.

“nicher

III.

''

A. D. 1 Jahr 5 Mon. alt. Am 27. und 28. Dec. leichte
Unruhe,
seit dem29. Dec. Stenose. Am 30. Dec.
morgens, als am 4. Krankheitstage, Eintritt ins Krankenhaus.
Schwächliches, anämisches Kind, auf beiden Tonsillen und
auf dem weichen Gaumen weissliche Beläge, Stenosengeräusch,
Einziehung der unteren Thoraxapertur. T. 382. Rachen nicht
geröthet.
Injection in den Rücken Behring
(1/1). Die Mutter ver
lässt in Folge dessen mit dem Kinde sofort das Krankenhaus.
Tage
Am nächsten
suchte ich das Kind auf. Es wies eine
recht starke Stenose auf. 3 Tage nach der Injection fand ich
das Kind am Tisch sitzend, spielend, mit ganz freier Athmung.
Nach Aussage der Mutter habe eine sehr reichliche Expecto
ration bestanden und bald habe sich auch guter Appetit und
Schlaf eingestellt.
Am 9. Tage nach der Injection hustete das Kind noch etwas,
doch war es ganz munter. Die Mutter gab an, dass am 5. Tage
nach der Injection ein Exanthem, bestehend aus kleinen Pünkt
chen am ganzen Körper eingetreten sei, das Kind sei diesen
und den nächsten Tag recht apathisch gewesen, und habe
Stenosengeräusch, Appetitmangel wieder bestanden. Nachdem
diese Verschlechterung 2 Tage angehalten, sei allmählich wie
der Besserung eingetreten.
Eine genauere Besichtigung des Kindes war mir nicht ge
stattet. Da es sich am 13. Krankheitstage ganz wohl fühlte,

III

ist es wohl als genesen zu betrachten, zumal mir der Vater
fest versprochen hatte, bei der geringsten Verschlimmerung
des Zustandes sofort Nachricht zu geben.
Obgleich keine bacteriologische Untersuchung gemacht wer
den konnte, so ist die Diagnose Diphtherie doch zweifellos.
IV. E. K. 6 a. n., bezog am 5. December 1894 einer recht
starken Variola wegen das Krankenhaus. Am 17. December,
als die Abtrocknung
der Pusteln schon recht vorgeschritten,
die Temp. normal war, trat eine leichte Heiserkeit auf. Die
laryngoskopische Untersuchung wegen Unruhe des Kindes nicht
möglich. Am 18. December Abends Temp. 38,1 Rachen leicht
geröthet, kein Belag, Submaxillardrüsen leicht geschwellt, leises
inspiratorisches Stenosengeräusch. Das Kind wird isoliert, erhält
den Leiter'schen Kühler um den Hals. Am 19. December, als
am 3. Tage, Temp. 380 Puls 146. Pat. ist unruhig, Fauces
mässig geröthet, gering geschwellt, links an der Uebergangs
stelle des hinteren Gaumensegels auf die Rachenwand ein hell
gelber, glatter, scharfrandig begrenzter
Deutliche inspi
ratorische Einziehung der Weichtheile am Thorax. Injection
von Behring
('/1) an 2 Stellen des Rückens.
Die Athemnoth steigert sich und nach 3 Stunden kommt es
zu einem so heftigen Erstickungsanfall, dass sofort die Tracheo
tomia inf. ausgeführt wird. Aus der Trachea entleeren sich
Membranen (am nächsten Tage lassen sich daraus Culturen
VOIl
Bacillen nachweisen). Abends Temper. 388
Puls 136.ersehen
Am nächsten Morgen Temp. 387. Puls 124. Auf den Fances,
auf beiden Tonsillen kleine gelbliche Membranen. Der grosse
Belag von gestern bis auf einige Spuren fast ganz geschwun
den. Urin mässig eiweisshaltig. Abends T. 395. Puls 140.
Am 2. Tage nach der Injection Temp. 37,8 Puls 116. Allge
meinbefinden befriedigend. Aus der Canüle werden Membran
fetzen entleert. Die Schleimhaut der Fauces ist sehr succulent,
sondert viel Schleim ab. Auf beiden Tonsillen je ein kleines
Fleckchen Belag. Der Urin enthält 0,25
Eiweiss.
Abends T. 383 Puls 122. Injection von Serum
(1/1) in die
Bauchhaut. Am Tage darauf d. i. am 3. Tage nach der 1. In
jection T. 372 Puls 96, reichliche Expectoration von Schleim
und Membranfetzen. Auf der rechten Tonsille noch ein klei
nes weisses Fleckchen.
Am 4. Tage nach der 1. Injection ist der Belag vollständig
geschwunden, die Canüle lässt sich verschliessen.
Am 5. Tage klagt Pat. über Frostgefühl T. 396, objectiv
nichts nachweisbar, 3 Stunden darauf beträgt die Temp. 379
und sinkt noch weiter. Da das Kind seit 24 Stunden mit ver
schlossener Canüle geathmet hat, so wird letztere entfernt.
Die Fistel schliesst sich allmählich und ist am 10.Tage nach
der Herausnahme der Canüle nicht mehr durchgängig. An dem
selben Tage beginnt das linke Ohr zu fliessen. Das Eiweiss
nimmt allmählich ab.
Am 12. Januar kein Ohrenfluss, kein Eiweiss, abendliche
Mastdarmtemperatur bis 375 resp. 376. Gutes Allgemeinbe
finden, guter Schlaf, guter Appetit.
Das Kind wird am 13.
Januar genesen entlassen.

'

II

%

J.

I

V.
G. 32 a. n., ist stets sehr schwächlich gewesen, vor
2 Jahren Lungenentzündung.
Nachdem einige Tage vorher
schon leichter Husten bestanden hatte, stellten sich am 1. Jan.
Kopfschmerz, Erbrechen, Mattigkeit, stärkerer Husten ein.
Am 2. Jan., Halsschmerzen, Appetitmangel, keine Athembe
schwerden. Am 4. Januar, als am 4. Krankheitstage. Eintritt
ins Krankenhaus.
Mässig genährtes, zartes Kind, T. 39,7 Puls 130. Hautdecken
rein, Athmung beschleunigt, Lamynx frei, recht viel Husten.
Fauces, speciell Tonsillen und Gaumensegel etwas geschwellt
und von einem weisslichen flachen Belage bedeckt, der
locker sitzt, und an den Stellen, wo er sich abstreift, eine
blutende Fläche zurücklässt, zugehörige "Drüsen kaum ge
schwellt. Auf den Lungen beiderseits ziemlich gleich ver
theilt reichliche mittelfeine Rhonchi. Urin eiweissfrei. Am
nächsten Morgen T. 396 Puls 148, kein Exanthem, der Belag
hat sich etwas mehr ausgebreitet. Da die Culturen Löffler'sche
Bacillen ergeben, wird Behring
('/) in den Rücken injicirt.
Abends T. 398 Puls 136.
Am Tage nach der Injection T. 397 Puls 120, viel Husten,
der Belag ist in denselben Grenzen geblieben, sieht dicker und
massiger aus, sitzt ganz locker auf der Schleimhaut, die beim
Abstreifen des Belags blutet. Ueber der rechten Lunge hinten
oben gedämpfter Schall und dichtes mittelgrosses Rasseln.
U1in leicht eiweisshaltig. Abends T. 398 Puls 132.
Am 2. Tage nach der Injection T. 383, leichter Schweiss,
Puls 108. R. h. o. die Dämpfung geringer, weniger Rhonchi,
am lateralen Rande der Spina scapulae hauchendes Athmen.
Die dicken, gelben, lockern Beläge sind geschwunden und es
erweisen sich die Tonsillen und die angrenzenden Theile der
vordern Gaumenbögen bis zur Uvula von einem hellgrauen
dünnen Belage bedeckt. Abends T. 394 Puls 120.
Am 3. Tage T. 375 Puls 96. Die Beläge auf den Fauces
stossen sich wieder ab und hinterlassen blutende Schleimhaut.
Abends T. 390 Puls 116.
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Die Injectionen wurden bei sehr unruhigen Kindern
das subcutane Gewebe
des Rückens,
sonst
das des
gr.
Abdomeus gemacht. Enthielt das Fläschchen Serum
so wurde der Inhalt auf
Stellen vertheilt. Aus dem
Std., aus
Abdomen erfolgte
die Resorption
nach ca.
dem Rücken nach ca.
Stunden.
Ueber Schmerzhaftigkeit
wurde nie geklagt. Ein Abscess
ist nie entstanden
Tage,
Die Injectionen wurden
Mal am
Mal am

6.

1

9.

1

4.

Tage,
Tage,
Mal am
Mal am 5.,
Mal am
Tage der nachweis
Mal wahrscheinlich erst am
Erkrankung ausgeführt.
Von
Kindern waren
zwei Jahre alt, resp. jünger.
Fassen wir die wichtigsten Punkte nochmals zusammen,

und
baren

finden

4

wir

Folgendes:

Fällen ging eine vollständig ausgebildete Larynx
stenose wieder zurück.
Als im vergangenen Monat Herr Dr. Schmidt seinen
ersten mit Serum behandelten Diphtheriefall
aus der Pri
vatpraxis
hier referirte, wo auch eine Larynxstenose
an, ein ähnliches Vor
wieder geschwunden war, gab
kommen während
Jahre im Krankenhause
nur 4–5
er

5.
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1Daseine Kind,
Jahr Monat alt, trat am
Krankheits
tage ein, recht starke Stenose, die ganze hintere Rachenwand,
Gammenbögen
ein Theil der
und der Tonsillen mit einem fest
haftenden Belage bedeckt.
Injection
die Bauchhaut Behring
(%). Nach Stunden
hat die Stenose noch mehr zugenommen, die Lippen leicht cya
notisch. Tracheotomia inf
Heute sieht dieses Kind rosig aus, hat die Nacht recht gut
geschlafen, reichlich expectorirt, reichlich Milch getrunken.
Der Belag zum grossen Theil abgestossen.
Das andere Kind,
Jahr Mon. alt, kam, angeblich am
Krankheitstage, so hochgradig dyspnoisch in's Krankenhaus,
dass ich sofort die Tracheotomie ausführen musste. Puls 160.
Auf der linken Tonsille ein kleiner grauer Schleier.
Nach der Tracheotomie Injection
den Rücken von Beh
ring
nach
Stunden wiederum dieselbe Dosis. (Die
stärkste Dosis III, die
diesem Fall indicirt war, konnte,
weil eben nicht vorräthig, nicht angewandt werden).
Heute zeigt das Kind gleichfalls nach reichlich eingetretener
Expectoration eine gute Gesichtsfarbe. Puls 124. Im Rachen
kein Belag. Die Nacht gut geschlafen, reichlich Milch ge
trunken.
Also auch
diesen beiden Fällen nach der Injection gutes
Allgemeinbefinden, guter Schlaf, guter Appetit, reichliche Ex
pectoration und schneller Schwund der Beläge.
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Von den beiden letzten Fällen kann ich Ihnen
nichts Sicheres mittheilen, weil sie erst vorgestern
Behandlung gekommen sind.
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a.

VII. E. D. 16/2
Pat. kommt hochgradig dyspnoisch ins
Krankenhaus, da eine grosse Struma vorliegt, wird
der chi
rnrgischen Abtheilung sofort die Tracheotomie ausgeführt.
Später giebt die Mutter an, dass Pat. seit
Jahren kränkele,
huste, das Sputum sei dazwischen blutig gefärbt gewesen, zu
Tagen sei der
weilen hätten Nachtschweisse bestanden. Seit
Husten stärker geworden, Pat. habe sich unwohler, als sonst
gefühlt, seit
Tagen Athembeschwerden. Am Tage nach der
Tracheotomie ist die Athmung wieder erschwert, die Canüle
ist vollgestopft mit derben Schleim und membranösen Fetzen.
Anf beiden Tonsillen ein schleierhafter Belag. Die Canüle wird
gewechselt und Pat.
die Diphtherieabtheilung übergeführt.
Pat. ist mässig gut genährt, sehr anämisch, hat einen faust
grossen Kropf, Thorax etwas flach, Claviculargruben leicht ein
gesunken. Ueber den Spitzen der Lungen gedämpfter Schall,
rechts mehr als links, nirgends deutliche Rasselgeräusche.
Rechts an der hintern Rachenwand ein unregelmässig gestal
teter festhaftender kleiner Belag. An mehreren Stellen der
Tonsillen und der Rachenwand sieht die Schleimhaut etwas
graulich aus. Epiglottis leicht geschwellt, Arygegend geröthet
und geschwellt, ebensodie Taschenbänder und das linke Stimm
band, während das linke weiss ist. Keine Membranen. Urin
eiweissfrei, T. 388 Puls 148. Am Tage darauf ist die Athmung
wieder schwerer,
wird Behring
("1)
die Bauchhaut
injicirt. Gleich darauf ein hochgradiger Erstickungsanfall.
grössere
Klumpen
glasigen
Endlich werden
Schleims ausge
worfen, wodurch die Athmung wieder freier wird. Abends T.
400 Puls 128, Urin beim Kochen opalescirend. Tuberkelba
cillen im Sputum nicht vorhanden.
Am nächsten Tage nach der Injection T. 390 Puls 124, Pat.
hat die Nacht etwas besser geschlafen und am Morgen etwas
gegessen. Auf beiden Tonsillen flache, weisse festhaftende Be
läge. Ueber der untern Partie der rechten Lunge vorn und
hinten tympanitischer Schall, Athmungsgeräusche wegen der
Canülenathmung nicht sicher bestimmbar.
Es wird Behring
(1/1)
die Bauchhaut injicirt. Abends
385 Puls 120.
den nächsten Tagen bleibt die Temperatur
hoch, die Athmung zuweilen erschwert, der Urin enthält
weiss in Spuren.
Tage nach der
Injection tritt, nachdem mehrere
Am
Stunden das Athmen wieder sehr mühsam gewesen war, ein
Erstickungsanfall
auf, dem Pat. erliegt.
Die Section ergiebt eine mannsfaustgrosse Struma. Auf der
Rachenschleimhaut keine diphtheritische Veränderung. Schleim
haut des Larynx graubläulich und blassgelblich gefleckt. Die
Lig. epiglot, die
leicht geschwellt, ohne Defecte
oder Beläge. An der vorderen Larynxwand ein umfangreicher
tiefgreifender Defect,
dessenGrunde man, die Tracheotomie
wunde nach abwärts hin begrenzend, die beiden Seitentheile
der Cart.thyreoid.blosliegen
sieht. Diese sind hellglänzend, un
verändert. Gleich unterhalb des grossen Defects finden sich
Larynx
entsprechend
an der rechten Seite des
dem
Trachealringe
und
Cm. abwärts etwa dem 3. und
ent
sprechend noch
ebenfalls bis auf den Knorpel gehende De
fecte, und unter den letzteren und an der hinteren und linken
Trachealwand einige oberflächliche defecte Schleimhautstellen.
Auf den Defecten ein abstreifbaner körniger fibrinöser Belag.
Die rechte Lunge durch geringe Mengen fibrinös eitrigen Ex
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Am nächsten Tage T. 376. Die Beläge erscheinen etwas
dicker, haben sich nicht weiter ausgebreitet. Guter Schlaf,
ziemlich guter Appetit.
Am 2. Tage nach der Injection stossen sich die Beläge ab.
Bei Erregung noch leises inspiratorisches Geräusch hörbar.
Am 3. Tage sind die Beläge vollständig geschwunden, Re
spiration lautlos, Submaxillardrüsen nicht deutlich geschwellt,
Urin eiweissfrei, gutes Allgemeinbefinden.
Pat. wird am 19. Jan. entlassen. Bis dahin ausser leicht
subfebriler Mastdarmtemperatur gutes Allgemeinbefinden, guter
freie Athmung, so dass das Kind als genesen zu be
trachten ist.

3.

3.

-

(/)

injicirt.

so

11.

J.

VI. G. 3 a. n. erkrankte am
Jan. mit leichtem Husten,
Halsschmerz, etwas Heiserkeit; seit dem 12. Jan. Abends zu
Tage Eintritt ins Kran
weilen recht schweres Athmen. Am
kenhaus.
Kräftiges, gut genährtes Kind, T. 376 mässige Heiserkeit,
bei Erregung tönendes Inspirium. Beiderseits auf den hintern
Gaumenbögen dicke grauliche Beläge von über Bohnengrösse.
Epiglottis leicht geschwellt.
Lungen frei, Submaxillardrüsen
leicht geschwellt, Urin eiweissfrei.
Uhr nachmittags wird Behring
die Bauchhaut

sudats mit der
verklebt. Der ganze Mittellappen,
sowie die unteren
Drittheile des Unterlappens etwas volumi
nöser, als normal. Auf dem Durchschnitt die oedematöse blass
graue und pneumonisch morsche Lungensubstanz durchsetzt
von dicht gestellten zum Theil mit einander confluierendenblass
gelben Herden. Diese haben eine festere Consistenz, als die
zwischen ihnen befindliche Lungensubstanz, prominieren etwas
über die Oberfläche und haben ein feinkörniges Gefüge.
scheint sich bei allen um peribronchitische pneumonische Herde
frischer Bildung zu handeln.
den Bronchien reichlich eitri
ges Secret, nirgends Zerfall, Abscedirung, Einschmelzung, kein
übler Geruch. Die linke Lunge, der rechte Oberlappen, die
übrigen Organe normal, auch die Nieren weisen keine auffal
lenden Veränderungen auf.
Die bacteriologische Untersuchung des Secrets, von den Ton
sillen genommen, ergiebt viele Coccen und nur einzelne Stäb
chen, im Trachealschleim finden sich nur Coccen. Die aus dem
Larynx, der Trachea und der Lunge der Leiche angelegten
Culturen weisen nur Coccen auf
Der Lungenbefund bei der Obduction sprach auch für eine
Streptococcenpneumonie.
Dazu kam noch. dass vor der Seruminjection die Krankheit
wahrscheinlich schon ca. Tage bestanden hatte.
Also Ueberwiegen von Coccen und später Beginn der Behand
lung! zwei Umstände, von denen der eine nach Behring allein
schon genügt, um die Serumtherapie
der Regel illusorisch
zu machen. Ausserdem litt Pat. noch an einer grossen Struma
und eventuell auch an Tuberculose. Die bacteriologischen Un
tersuchungen darüber sind noch nicht abgeschlossen.
So sehen wir denn hier trotz zweier Injectionen ausser
einer kurz andauernden Besserung des subjectiven Befindens
keinen Einfluss auf den Kr:unkheitsverlauf.

In
3

Am 4. Tage T. 377 Puls 92. Der Belag zum grossen Theil
abgestossen. Abends T. 380 Puls 120. Die Lungenerscheinun
gen gehen allmählich zurück.
Am 8. Tage nach der Injection T. 376 Puls 84, auf den
Fauces noch Reste des Belags, Lungenbefund nahezu völlig
normal.
Am 15. Tage wird Pat. entlassen, Puls ruhig, Appetit recht
gut, Rachen normal.
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Mal beobachtet zu haben. Von den damals anwesenden
Herrn konnten auch nur vereinzelte
Fälle angeführt
werden, ich habe dieses während
meiner 9-monatlichen
Assistentenzeit an der Infectionsabtheilung
kein Mal ge
sehen, und nun lässt sich unter 10 Fällen, in denen die
Serumtherapie angewandt wurde, wenn ich den Fall aus
der Privatpraxis des Herrn Dr. Schmidt mitrechne
4 Mal ein schnelles Frei werden des Kehlkopfs constati
ren. Das ist doch jedenfalls sehr auffällig, und ich glaube,
man geht in seiner Skepsis wohl zu weit, wenn man
dieses als etwas nur Zufälliges auffasst.
Im Falle VI, wo eine Larynxstenose
im allerersten
Beginn bestand, bildete sich dieselbe nicht weiter aus.
Im Falle IV, wo kurze Zeit nach der Einspritzung
war, liess sich die Canüle
die Tracheotomie
erforderlich
schon am 4. Tage ohne jegliche Reaction von Seiten des
Kindes verschliessen.
Eine reichliche Expectoration
bald nach der Injection
liess sich 5 Mal wahrnehmen.
Die Beläge im Rachen verkleinerten
sich deutlich am
nächsten, spätestens am 2. Tage nach der Anwendung
des Serums,
nur im tödtlich verlaufenden
Fall hatte
die Injection keinen Einfluss auf den Belag.
(Der Fall
konnte darauf nicht untersucht werden.)
Eiweiss im Urin fand sich 3 Mal vor, und 3 Mal erst
nach der Injection, 1 Mal blieb der eiweissfreie
Harn
auch nach der Injection eiweissfrei.
2 Mal konnte vor

III

eingeleiteter
Serumtherapie
der
werden.
. Ob in den 3 Fällen das Serum

Urin

nicht

erhalten

nun am Auftreten des
Eiweisses die Schuld trägt, oder ob die Diphtherie die
Nieren schon so weit verändert hatte, lässt sich natürlich

–

nicht eruieren. Die Albuminurie war recht gering
Schädigung
eine stärkere
der Nieren lag jedenfalls
nicht vor.

Die Temperaturen
verhielten sich so wechselnd, dass
sich aus diesen wenigen Fällen kein einheitliches Resul
tat erzielen liess.
Der Puls wurde bald nach der Injection langsamer
und voller, doch kamen
abendliche Steigerungen
der
Frequenz über 100 auch in den späteren Tagen
noch vor.
Das Allgemeinbefinden,
der Schlaf, der Appetit besser
ten sich bald nach eingeleiteter Therapie ausnahmslos,
auch sogar im Falle WII.
Von Nebenerscheinungen finden wir im Falle
ein
geringfügiges Erythem. Im Falle
scheinen dieselben
allerdings recht schwer gewesen zu sein, doch wurde die
Genesung,
und das ist doch die Hauptsache, dadurch
nicht vereitelt. Das Frostgefühl
mit einer einmaligen
hohen Temperatursteigerung
im Falle IV ist wohl mit
der später sichtbar werdenden
Otitis media in Zusam
menhang zu bringen.
Was die Aetiologie der letzteren
gewesen ist, ob die Diphtherie
oder die Variola, lässt
sich nicht sicher entscheiden.
Von Lähmungen
haben wir ausser
des einen Tag

III
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lang bestehenden leichten

Fehlschluckens von Flüssigkei
ten nichts gesehen.
Schutzimpfungen sind nicht vorgenommen worden.
Eine locale Behandlung der Diphtherie fand nicht statt.
Neben dem Serum wurden
wie früher der Leiter'sche
Kühler, Inhalationen, innerlich Jodnatrium angewandt.
ge
Einen Vergleich mit den früheren Erfahrungen

stattet diese kleine Zahl nicht.
Das muss einer spä
teren Zeit überlassen werden.
Nicht unerwähnt lassen
möchte ich nur, dass, nachdem im Sommer fast alle
genasen, wir in den letzten Monaten
Tracheotomirten
vor Beginn der Serumbehandlung von 9 Tracheotomirten
alle mit einer einzigen Ausnahme verloren haben.
M. H. Kurz ist die Reihe der Beobachtungen, die ich
Ihnen habe vorführen können. Ich glaube aber, Sie wer
den doch den Eindruck erhalten haben, dass die mit Se

rum behandelten Diphtheriefälle
einen eigenartigen,
ein
ander so ähnlichen Verlauf darboten.
Es erscheint mir
zweifellos, dass dieser Verlauf durch das Serum bedingt
war und nicht durch die anderen nebenbei angewandten
symptomatischen Mittel, aus dem einfachen Grunde schon,
weil wir früher, wo wir auf letztere allein angewiesen
waren, ein solches Bild nicht erhalten haben. Der
fluss war ein durchaus günstiger.
Von 7 genügend be

Ein

obachteten Fällen ist 1 Fall, der für die Serumbehandl
lung schon an und für sich aussichtslos war, gestorben,
6 sind genesen. Dieses Resultat, neben den vielen ande
ren günstigen Mittheilungen,
fordert doch, glaube ich,
auch uns auf, die begonnene Prüfung weiter fortzusetzen.
Dazu anzuregen, das ist der Zweck dieser Erörterung

Die Choleraepidemie im

localb

Mephibli

1894.

Nach einem in der Dorpater medicinischen Gesellschaft
2. November 1894 gehaltenen Vortrage.
Von

Dr. C.

am

Ströhm berg.

Das westliche Ufer des Peipus ist verhältnissmässig stark
bevölkert. Etwa 20 Dörfer umsäumen dieses Ufer, stellenweise
zusammenfliessend, und 5 bis 10 Werst lange, fast ununter
brochene Häuserreihen bildend. Eine solche fast ununter
brochene Reihe direct in einander übergehender Dörfer liegt
am nördlichen Theile des Ufers, sich von Särits bis Tschorna
erstreckend, welches letztere Dorf mit seinen 400 Häusern und
seinen 3700 Einwohnern mit zu den grössten Dörfern der
Reihe gehört.
Dieses Dorf liegt dicht am Ufer des Peipus an der Mündung
des Luige-Baches auf einer flachen nur um wenige Fuss über
den See sich erhebenden Düne, hinter welcher sich ein sumpfi
ges Weideland hinzieht. Die zum grössten Theile ärmliche
Bevölkerung zieht während desSommers theils auf Arbeit aus,
sich mit Maurer-, Pflasterer- oder Holzarbeit beschäftigend
oder aber mit Gärtnerei, Gemüse-, Fisch- und Holzhandel. Der
Haupterwerb bestand früher in der Fischerei, welche auch
jetzt noch in diesem Dorfe eine grosse Rolle spielt, und viele
Einwohner dazu veranlasst für den Sommer das Dorf zu ver
lassen, da der Peipus nicht mehr die frühere reiche Beute ge
währt.") 1000 und mehr der arbeitsfähigen Männer verlassen
auf diese Art für den Sommer das Dorf, um sich weit und
breit ihre Beschäftigung zu suchen. Die zum grossen Theile
russische Bevölkerung besteht aus Rechtgläubigen und den
Angehörigen zweier Secten: der CTapoo6pHIII und EIIIHoB kpl.II,
auch einige lutherische Esten leben in dem Dorfe. Das Innere
der Häuser ist verhältnissmässig sauber; allein die Umgebung
derselben: die Höfe, Strassen und das Ufer des Sees wie des
Flusses sind stark mit Abfallstoffen des Haushaltes verun
reinigt. Dieser Umstand wie nicht minder die sumpfige Be
schaffenheit der Nachbarschaft tragen dazu bei, dass das Was
ser in den flachen Brunnen und im Bach ungeniessbar ist,
weshalb die Mehrzahl der Dorfbewohner das Seewasser zum
Genuss und für den Hausbedarf benutzt. Nichts desto weniger
wird auch vielfach Brunnen- und Flusswasser von solchen
benutzt, denen das letztere leichter zu er
Einwohnern
reichen ist.
So sieht der Ort aus, in welchen bei der heissen, regen
reichen Witterung des vorigen Sommers durch 2 im Hafen
von Kronstadt mit Cholera inficirte und von dort flüchtende
Tschornasche Fischer die Cholera eingeschleppt wurde, noch
bevor das Bestehen der Cholera in Kronstadt bekannt gewor
den war. Der Eine derselben erkrankte am 8. Juni während
des Fischfanges auf dem Meere zwischen Kronstadt und Pe
tersburg und wurde Veranlassung der schleunigen Heimkehr
des mit 4 Fischern bemannten Bootes. Auf dem Heimwege er
krankte der 2. Fischer und als das Boot nach glücklicher
Fahrt am 10. Juni Mittags in Tschorna eintraf, brachte es
dem Dorfe 2 schwere Cholerakranke, die am 12. Juni starben.
Die anscheinend gesund gebliebenen Fischer haben wahrschein
lich während der Fahrt und nach ihrer Ankunft im Dorfe an
Cholerine gelitten. In Tschorna wurde bei meiner Ankunft "am
12. Juni, am Todestage der beiden Kranken, die Desinfection
des Bootes, welches im Bache in der Nähe der Mündung mit
dem Bug auf's Ufer gezogen lag, die Desinfection des Cholera
hauses, Beobachtung der 2 gesunden Fischer, sowie Desinfec
tion ihrer Ausleerungen angeordnet, ferner wurden die Bewoh
*) Viele Einwohner von Tschorna gehen zu Boot die Narova
hinab in den finnischen Meerbusen, um auf der Rhede von
Kronstadt Fischfang zu treiben.

ner vor dem Gebrauch des inficirten Flusswassers gewarnt
und ein zeitweiliges Choleralazareth bereit gemacht für den
Fall, dass noch weitere Erkrankungen vorkommen sollten;
endlich wurde in allen Dörfern am westlichen Peipusufer eine
Controlle über die aus der Ferne ankommenden Böte ange
ordnet. In dieser Weise hofften wir die Krankheit im Keime
erstickt zu haben, das Lazareth erschien uns beinahe über
flüssig und höchstens für etwa aufs Neue eingeschleppte Fälle
erforderlich.
Indess schon am 20. und 21. Juni bewiesen 2 neue Erkran
kungen örtlicher Einwohner, welche den Ort im Laufe des
Sommers nicht verlassen hatten, dass unsere Hoffnung zu san
guinisch gewesen war. Die beiden Erkrankten wohnten in ver
schiedenen Hänsern etwa eine Werst entfernt von dem Hause
der am 12. Verstorbenen. Es liess sich eruieren, dass die
krankungen sehr bald nach reichlichem Genusse ungekochten
Seewassers erfolgt waren. Das Wasser stammte in beiden Fäl
len vom flachen Seeufer und war in der Entfernung einiger
Faden von dem Orte geschöpft worden, an welchem das Boot
der krank im Orte angelangten Gebrüder Kalinin nach der
Desinfection zum Austrocknen an's Ufer gezogen worden war.
Nachdem ich erfahren habe, dass die Desinfection dieses Bootes
nicht in der vorgeschriebenen Art ausgeführt worden war,
indem man verabsäumt hatte, die Aussenseite desselben mit
Kalkmilch zu tünchen, halte ich es für wahrscheinlich, dass
diese Erkrankungen
durch jenes Boot bedingt worden sind,
obgleich ich anfangs aus nahe liegenden Gründen lieber an
einen anderen Ursprung der Infection gedacht hätte. Es trat
nun wieder eine längere Pause der Erkrankungen ein, die
doch. wie ich später zeigen werde, nur eine scheinbare gewe
sen ist.
Obgleich ich in Sorge um den inficirten Ort noch am 1. Juli
dort gewesen war und mir auf meine persönliche Umfrage der
Bescheid zu Theil geworden war, dass seit dem 21. Juni keine
weiteren Erkrankungen vorgekommen seien, wurden am 3. Juli
lötzlich 4 entfernt von den ersten Kranken an verschiedenen
unkten des Dorfes Wohnende von der Cholera befallen. Zwei
derselben waren bis zum 7. Juli bereits gestorben, als ich be
hufs Feststellung etwa verschwiegener Fälle mir aus den Kir
chenbüchern der 4 am Orte vorhandenen Gemeinden Auszüge
bezüglich der vom 10. Juni bis zum 7. Juli Verstorbenen vor
legen liess. Es stellte sich heraus, dass in diesem Zeitraume
19 Todesfälle vorgekommen waren. Berücksichtigt man, dass
von den 3700 Einwohnern des Dorfes etwa 1000 während des
Sommers abwesend sind, so ergäbe 19 von 2700 in einem Mo
nate eine Sterblichkeit von 84 pCt. pro anno anstatt der nor
malen Sterblichkeit von 255pCt. in Livland, bei welcher etwa
7 im Laufe eines Monats hätten sterben können. Fügt man zu
dieser Zahl 7 die uns bekannt gewordenen 6 Choleratodesfälle
hinzu, so hätten wir 13 Todesfälle haben dürfen, und die An
nahme lag nahe, dass die übrigen 6 Todesfälle auch auf Rech
nung der Cholera kamen. Wie das auch früher bei Gelegenheit
meiner Besuche des 67 Werst von Dorpat entfernten Ortes ge
schehen war, wurde nun auch dieses Mal die bereits 2 Jahre
vor dem Erscheinen der Cholera unter Hinzuziehung
einer
ossen Zahl der örtlichen Einwohner constituierte Sanitäts
ommission zusammenberufen, um Namen für Namen die
Todtenliste durchzunehmen.

Er
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Anfangs hörte man bei dieser Enquête: «ToTH, yMept, oTT,
ctapocTH», eine Antwort, die ich nach meinen bisherigen Er
fahrungen als charakteristisch für derartige Enqueten bezeich
nen muss, durch die sich aber der Arzt nicht irre machen
lassen darf. Bei näherer Nachforschung nach der Daner der
demTode vorhergegangenen Krankheit und der Symptome in
den einzelnen Fällen wurde es evident, dass in der That auch
bei diesen kleinen Zahlen sich die Mortalitätsstatistik als zu
verlässiger Maasstab erwiesen hatte. Wir hatten es mit der
betrübenden Thatsache zu thun, dass trotz rechtzeitig consti
tuierter Sanitäts-Commission, in deren Sitzungen die Cholera
und die erforderlichen Maassregeln in populärer Weise be
sprochen und discutirt worden waren und zwar in Gegenwart
einer beträchtlichen Zahl örtlicher Einwohner, im Laufe eines
Monates 6 Choleratodesfälle, also mindestens 12 schwere
krankungen, verschwiegen worden waren und dass kein einzi
ger Cholerinefall in ärztliche Behandlung gekommen war, ob
gleich am Orte ständig ein Arzt und ein ImpncTaBT,
ihren Wohn
sitz haben. Wenn unter solchen Umständen beim Erscheinen
der Epidemie die gesetzliche Anzeigepflicht nicht zu erreichen
gewesen war, so war es bezüglich der nun weiter zu ergrei
fenden Maassregeln klar, dass für eine rigorose Durchführung
sanitärer Maassregeln zur schleunigen Bekämpfung der Epi
demie der geeignete feste Boden fehlte und eine solche bei dem
bestehendenMisstrauen der Bevölkerung leicht einen derartigen
Unwillen derselben hätte hervorrufen können, zu dessen Be
schwichtigung Extramaassregeln hätten erforderlich werden
können. In der That war die Stimmung der Bevölkerung nicht
nur durch die Ansicht bedingt, dass gegenüber der Cholera
die ärztliche Hilfe machtlos sei, sondern auch durch den Arg
wohn, dass die Aerzte die Cholera ausstreuen. Dieser Argwohn
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äusserte sich nicht allein dadurch, dass die Kranken verheim
licht wurden und die weiblichen Einwohner des Dorfes bei der
Begegnung mit den Aerzten und Sanitären, sei es nun zufällig
auf der Strasse, sei es im Hause, sich den Mund mit ihren
Tuche oder der Hand bedeckten, sondern auch in directen mit
dem Ausdruck der Feindseligkeit und der Furcht mehr oder
weniger grob ausgesprochenen Aeusserungen und Beleidigun
gen der Aerzte und Sanitäre.
Bei der Unmöglichkeit ohne
einen grossen, an Ort und Stelle nicht zu Gebote stehenden
Apparat das geschilderte hauptsächliche Hinderniss bei der
Bekämpfung der um sich greifenden Epidemie auf administra
tivem Wege schnell zu beseitigen, galt es nun das Vertrauen
befangenen Bevölkerung zu gewinnen,
der in Vorurtheilen
also eine Aufgabe erfüllen, die den humanen Bestrebungen
entspricht;
des Arztes
die Bevölkerung war nicht allein the
rapeutisch, sondern auch psychisch zu behandeln, die Argwöh
mischen durften dem Arzte nicht als Feinde, sondern als von
einer krankhaften Idee Befangene gelten, die nicht weniger
seines Rathes und seines beruhigenden Einflusses bedurften,
als die von der Cholera. Befallenen. Durch furchtloses Beneh
men und selbstverleugnende Pflege der Kranken nicht nur im
Lazareth, welches der Bevölkerung unsympathisch war, son
dern auch in den zerstreut liegenden Hütten gelang es bis
zum 10. Juli dem stud. med. Roger Baron Budberg das
Vertrauen der Bevölkerung zu erwerben. Die Cholerinefälle
suchten ärztliche Hülfe, das Verheimlichen der Kranken hörte
auf und in einigen Wochen gewöhnte sich der grösste Teil
der Bevölkerung an den Gebrauch gekochten Wassers. Nur
die dem Altgläubigen tief eingewurzelte Abneigung gegen die
Hospitalbehandlung liess sich nicht beseitigen und zwang dazu
die zum grossen Theil zerstreut im Dorfe liegenden Kranken
in ihren Badstuben zu behandeln.
Dem erwachten Zutrauen des grössten Theiles der Bevölke
rung ist es wohl zu danken, dass, abgesehen von den im An
fang der Epidemie vermuthlich verheimlichten 12 Erkrankungs
fällen mit 6 Todesfällen, im Ganzen nur 46 Erkrankungsfälle
mit 25 Todesfällen vorkamen. Die Mortalität betrug somit
5435pCt. Die Intensität der Erkrankungen lässt sich einiger
maassen nach dem Zeitraum beurtheilen, wie lange nach der
Erkrankung der tödtliche Ausgang eintrat. Von den 25 Ver
storbenen starben 5 am Erkrankungstage,
15 zwischen dem
2. und 5. Tage und 5 zwischen dem 6. und 8. Tage nach der
Erkrankung. Complicationen mit Darmblutungen waren recht
häufig.
(Schluss folgt.)

Referate.

L. Fürst:

Diphtherie
Grundzüge einer systematischen
Prophylaxis. Sammlung: Klinische Zeit- und Streitfragen.
Wien, Verlag von A. Hölder 1894

–

–

Ausser der Coccen-Invasion
heisst es im klinischen Vor
trage
hat die individuelle Disposition und Immunitat eine
sichtliche Bedeutung. Im ersten Falle handelt es sich wahr
scheinlich um eine chronische Laesion oder erhöhte Vulnera
bilität der Schleimhaut (Schnupfen, Stomatitis, Pharyngitis).
Das Diphtherie-Contagium gelangt, mittelst der Athmung in
den Rachen und bleibt an dem Epithel der Schleimhautbuchten
haften. Als häufigste Gelegenheit zur Infection dienen die
Spielplätze, Kindergärten und die Schule. Diese Missstände
werden nicht eher gebessert, als bis das Gewissen der Eltern
geschärft und ein Kind, in dessen Familie Diphtherie herrscht,
von der Schule etc. fern gehalten wird. Ferner ist von den
Verhaltungsmaassregeln die Rede, die vorzunehmen sind, wenn
in einer Familie Diphtherie ausgebrochen ist. Chronische Ka
tarrhe sind durch abhärtende Pflege und tägliche Gurgelungen
mit nicht toxischen Antisepticis (Bor-Salicylsäure) zu hehan
deln. Zum Schluss spricht Verf. die Hoffnung aus, dass das
Diphtherie-Heilserum auch in prophylaktischer Beziehung mit
Nutzen wird angewandt werden können.

Lingen.

William Moser
ber.

(New York: Aktinomycosis der Le
(New-York, Med. Journal, 1894, Nr. 819, 11. Aug.)

Verf. hatte kürzlich Gelegenheit bei einer Section folgende
Befunde zu constatiren. Aeussere Verletzungen nicht vorhan
den. Bronchopneumonie des rechten unteren Lungenlappens,
Fibrinbelag der Pleura, subdiaphragmatischer Abscess, pa
renchymatöse Nephritis, einzelne Abscesse in der Milz. Die Le
ber war mit zahlreichen miliaren, sowie einzelnen grösseren
Abscessen durchsetzt, von denen fistulöse Gänge ausgingen.
In denselben enthielt der Eiter kleine gelbliche Körner, die
sich unter dem Mikroskop als Aktinomyces-Pilzknäuel
erwie
sen, ausserdem zahlreiche Micrococcen vorhanden.
O. Petersen.
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Bücheranzeigen

Paul

Terra:

W. Prausnitz:

und Besprechungen.

zu

der Zahnheilkunde,
gleich ein Examinatorium
über sämmtliche Hilfs
wissenschaften für die zahnärztliche Staatsprüfung
in Fragen und Antworten geordnet. Stuttgart. Ver
lag von Ferdinand Enke. 1894.

de

Repetitorium

Das vorliegende Werk könnte sehr gut, wie der Verfasser
schon im Vorwort sagt, ein Katechismus der Zahnheilkunde
und aller ihrer Hilfswissenschaften genannt werden. Die An
ordnung in Fragen und Antworten hat besonders für den Stu
direnden ihre grossen Vorzüge, da sie ihm die Möglichkeit
giebt. sich gleichsam in die ihm bevorstehende Situation wäh
rend des Examens hineinzuversetzen.
Das Werk enthält im ersten und zweiten Theil Physik und
Chemie mit den für die Zahnheilkunde wichtigsten Gesetzen und
Erscheinungen. Der dritte Theil umfasst Histologie, Anatomie
und Physiologie mit 2 Unterabtheilungen, einer allgemeinen
und einer speciellen, wobei die Anordnung derart getroffen
ist, dass im speciellen Abschnitt die Histologie, Anatomie und
Physiologie eines jeden Organsystems gesondert zusammenge
fasst ist; dasselbe gilt vom vierten Theil, der die Pathologie,
Chirurgie und Therapie zum Gegenstande hat. Der fünfte
Theil behandelt die Arzneimittellehre
mit einer besonders
gründlichen Besprechung der Pharmakodynamik im allgemei
nen Abschnitt.
Der letzte Abschnitt des vierten, sowie der
ganze sechste Theil, welche die Operationslehre und Zahner
satzkunde umfassen, können natürlich nicht als vollkommen
betrachtet werden, da hier, wie der Verfasser selbst sehr
richtig bemerkt, auch "die besten Erklärungen und zahlreiche
Illustrationen ohne gleichzeitige praktische Uebungen einrich
tiges Verständniss nicht vermitteln können.
Im Allgemeinen kann jedenfalls das Werk als das, was es
sein soll, nämlich als Repetitorium vor dem Examen, jedem
Studierendennur empfohlen werden; jedoch auch jedem, der be
reits zahnärztliche Praxis treibt, könnte es eventuell als Nach
schlagebuch in zweifelhaften Fällen oder als Nachhilfe für das
Gedächtniss gute Dienste leisten.
Die Ansstattung des Werkes hinsichtlich Papier nnd Druck

ist gut.

W.

R. Krause.

Allan Jamieson:

Die Hautkrankheiten.
Handhnch
für Aerzte nnd Studenten. Uebersetzt in's Russische nach
der 3. englischen Auflage von Dr. G. Franz. Ausgabe
der Hauptmilitär - Medicinal-Verwaltung.
St. Petersburg
1894.721 Seiten.

So anerkennenswerth es ist, die russischen Aerzte gerade mit
dem bei uns wenig gekannten englischen Handbuche bekannt
zu machen, so ungünstig scheint uns gerade die Wahl dieses
Buches in therapeutischer Beziehung. Die Schilderung der ein
zelnen Hautkrankheiten, so namentlich des Eczems in seinen
Beziehungen zum Alter und zu den verschiedenen Professio
nen ist geradezu meisterhaft, aber die Behandlungsmethoden
vielfach ganz unverständlich und doch soll dieses Buch gerade
den Militärärzten in den verschiedensten, oft abgelegensten
Gegenden unseres grossen Reiches eine Hülfsquelle bieten.
Was fangen sie aber z. B. mit folgendem Recept an:
Rp. Enonymini 13.
Iridini (07.
Fruct. Colocynth
Extr. hyoscyam. aa 13.
Mf. pill. DS. 1 × 10 Pillen.
Andererseits findet man jedoch vielfach auch die neuere Der
matotherapie mit Pasten und Gelatinen. Die Uebersetzung ist
gut und glatt, nur verfällt der Uebersetzer auch in den so
häufigen Fehler «Secret» als «cekpeTib»zu übertragen.
Die
Ausstattung ist sehr gut, nur hätten die unschönen, nichts er
klärenden Chromolithographien wegbleiben können.
O. Petersen.

–

Der Irrenfreund.

Psychiatrische
Monatsschrift
praktische Aerzte. 35. Jahrgang 1893. Heilbronn,
lag von A. Scheurlen.

für
Ver

In gewordener Veranlassung machen wir alle Collegen auf
diese altbewährte Zeitschrift wiederum aufmerksam. Sie ver
dient das besondere Interesse grade der Nichtpsychiater, da sie
nach Inhalt und Darstellung bestrebt ist, den praktischen Arzt
mit psychiatrischen Fragen bekannt zu machen und seine
Kenntnisse in jenen zu fördern. Der auffallend billige Abonne
mentspreis (nur 3 Mark für 12 Nummern) wird gewiss zur
wünschenswerthen möglichst weiten Verbreitung beitragen.
Der uns vorliegende 35, ein stattliches Heft bildende Jahr
gang enthält ausser Originalien eine lange Reihe bemerkens
werther Referate, Literaturbesprechungen, Beiträge zur
gesgeschichte, welche sämmtlich jedem Arzt zur Lectüre em
pfohlen werden können.
Mi c h el so n.

Ta

Grundzüge der Hygiene.
und vermehrte Auflage. Verlag von
München und Leipzig 1895.

J.

2. erweiterte

F.

Lehmann.

Das wachsende Interesse für wissenschaftliche Hygiene be
dingt eine grössere Nachfrage nach kurzen Lehrbüchern dieses
Zweiges unserer Wissenschaft.
Dass Verf. in vorliegendem
Buche, die an ein solches Werk gestellten Anforderungen in
durchaus befriedigender Weise erfüllt hat, beweist die schnelle
Aufeinanderfolge der einzelnen Auflagen. Auch diese2. Auflage
wird nicht nur dem angehenden Mediciner eine Richtschnur
und Anhalt bei seinem Studium bleiben, sondern auch dem
Techniker und Verwaltungsbeamten dürfte dieselbe ein werth
volles Nachschlagebuch sein. Die Abbildungen, welche rein
schematisch gehalten sind, tragen durch ihre Uebersichtlich
keit wesentlich zum Verständniss des dargebrachten Gegen
standes bei. Die Ausstattung des Werkes ist eine gute.
D.

Wermischtes,

– Am

Russische Gesellschaft
zur Wahrung der Volksgesundheit nnter dem
Präsidium ihres Erlauchten Ehrenpräsidenten. Seiner Kaiser
lichen Hoheit des Grossfürsten Paul Alexandrowitsch,
29. Januar hielt die

ab, in welcher der bisherige
eine Generalversammlung
verdienstvolle Präsident der Gesellschaft. Leibmedicus wirkl.
Geheimrath Dr. Zde kau er sein Amt niederlegte. Die Gesell
schaft überreichte dem Scheidenden, der seit der Gründung der
Gesellschaft, also 18 Jahre hindurch die Gesellschaft geleitet
hat, eine in höchst anerkennenden Worten abgefasste Adresse.
Die Wahl des neuen Präsidenten wird in einer der nächsten
Sitzungen der Gesellschaft stattfinden. Als Candidaten für die
ses Amt werden Geheimrath Dr. K u drin, Ober Medicinal
inspector der Flotte, sowie Geheimrath Dr. Ragosin, Direc
tor des Medicinal-Departements genannt.
Professor Dr. Ley den (Berlin) ist in der vorigen Woche
in Warschau gewesen, wohin er zur Consultation bei der schwer
erkrankten Frau eines dortigen Banquiers L. berufen worden
WAT,

–

– Als

gelehrt

er

Secretär der militär-medi

cin is c h e n A ca d emie für

das nächste Quadriennium ist
der ordentliche Professor der Chemie Dr. A. P. Di an in be
stätigt worden, welcher seit dem Rücktritt Prof. Tar. c h
n ow's bereits stellvertretend als gelehrter Secretär fungierte.
In der vorigen Woche beging der Ehrenleibmedicus Dr.
M. A. Lebedew das 25-jährige Jubiläum seiner
ärztlichen Thätigkeit. Von den Collegen und den Schwestern
des Hospitals
der Gemeinschaft barmherziger Schwestern
«Maria Schutz», an welchem der Jubilar als Oberarzt fungiert,
wurden ihm Adressen überreicht. Die hohe Protectorin der
Gemeinschaft, Grossfürstin Alexandra Petr own a hatte
(Russ. Med.)
ein Glückwunschtelegramm gesandt.
Die A n nahm e und das Tragen b u c h a r is c h er
Or de n ist Allerhöchst gestattet worden: dem Gebiets Medi
cinal-Inspector des Transkaspigebiets,
wirkl. Staatsrath Dr.
Gorbat s c h ews ki, welchem der bucharische Orden des
goldenen Sterns I. Classe, und dem Oberarzt des hiesigen Ni
kolai-Cadettencorps, wirkl. Staatsrath
a tus, dem der
selbe Orden II. Classe verliehen worden ist.
Er nannt: Der ausserord. Professor der Kasanschen
Universität, Staatsrath Kusmin
zum ordentl. Professor
auf dem Lehrstnhl der chirurgischen Facultätsklinik in Kasan;
der Arzt für Abcommandierungen VI. Kategorie beim hiesigen
klinischen Militärhospital
Hofrath
Lawd owski
zum
ausserordentlichen Professor der Histologie und Embryologie
an der mil-med. Academie; der Geschäftsführer der Civil-Me
dicinalverwaltung des Kaukasus, Staatsrath Sembicki
zum Gebietsarzt von Dagestan.
Der Gouvernements-Medicinalinspector von Livland, Dr.
N. W. Mal in in, ist zum Chef der II. Abtheilung des Medi
cinal-Departements ernannt worden.
Der Oberarzt des gegenwärtig in Jurjew (Donpat) stehen
den Krassnojarski'schen Infanterieregiments S. L. Sawizki
ist von dieser Stellung auf den Posten eines Tischvorstehers
übergeführt worden.
an der Haupt-Militär-Medicinalverwaltung
Die Officiere des Regiments und die Beamten des Armeestabes
veranstalteten dem Scheidenden zu Ehren ein Abschieds
diner und überreichten ihm werth volle Andenken.
Verstorben: 1) In Odessa der freiprakticirende Arzt
aus dem Flecken Wolkowzy, Julius Hamar nik, an Phthisis.
Der Verstorbene hatte erst vor 4 Jahren den Cursus an der
Charkower Universität absolvirt. 2) In Wilna der frühere Ober
arzt des Militärlazareths in Luzk, Staatsrath Nikolai Aschur
kow, im 67. Lebensjahre. Der Hingeschiedene hat mehr als
40 Jahre die ärztliche Praxis ausgeübt. 3) In Flecken Subbot
niki (Gouv. Wilna) der Landarzt Nikolai Gaz ke w
c h im
33. Lebensjahre.
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Der durch den Tod des Prof. S. S c h euth a k er s va
cant gewordene Lehrstuhl der Pathologie an der Universität
Budapest wird getheilt werden in eine Professur der patholo
gischenAnatomie und eine Professur der pathologischen Histo
logie. Für die erstere soll der Klausenburger Professor Dr. G.
n er sich berufen werden und die zweite soll der bisherige
ausserordentliche Professor an der Budapester Universität
Dr. O.
erhalten.

e

Petrik

– Die St. Petersburger Gesellschaft russi
scher A erzte ertheilt alljährlich Medaillen für die in

ihren Sitzungen gehaltenen besten und werthvollsten Vorträge.
Diesmal hat die zur Beurtheilung der Vorträge niedergesetzte
Commission dem Prof.
P. Pawl ow eine goldene Medaille
und den Professoren N. P. Simanowski und N. W. Petrow
je eine silberne Medaille für ihre Vorträge, die sie im vorigen
Jahre in den Vereinssitzungen gehalten, zuerkannt.

'

J.

–

Der 13. Congress für innere Medicin findet
vom 2. bis 5. April 1895 zu Müuchen statt. Sitzungslocal:
Academie der Wissenschaften, Neuhauser Strasse N 51. Das
Präsidium übernimmt Herr von Ziemssen (München).
Folgende Themata sollen zur Verhandlung kommen:
Am ersten Sitzungstage, Dienstag den 2. April: Die Eisen
Referenten: Herr Quincke (Kiel) und Herr Bunge
3SE:1).
Am zweiten Sitzungstage, Mittwoch den 3. April: Die
folge der Heilserumbehandlung der Diphtherie. Referat er
stattet von Herrn Heubner (Berlin).
Am dritten Sitzungstage, Donnerstag den 4. April. Die Pa
thologie und Therapie der Typhlitiden. Referenten: Herr Sahli
(Bern) und Herr Helfer c h (Greifswald).
Folgende
bereits angemeldet: Herr A.
ginski (Berlin): Die sind
pathogenen Nebenwirkungen des Heil
serums in der Diphtheriebehandlung.
Herr W. von Leu be
(Würzburg): Thema vorbehalten.
Herr M.
e n (Berlin):
Ueber die physiologische und klinische Bedeutung des Zwerch
fellphänomenes mit Demonstrationen an Gesunden und Kran
ken.
Herr A. Rosenbach (Breslau): Die Grundlagen der
Lehre vom Stoffwechsel.
Herr Th. Rumpf (Hamburg):
Ueber die Behandlung des Typhus mit abgetödteten Culturen
des Bacillus pyocyaneus.
Herr Reich (Hamburg): Patho
logisch anatomische und bacteriologische Befunde bei Infec
Die
tionskrankheiten.
Herr E. Son inein bur
(Berlin):
Appendicitis simplex.
Herr von Basch (Wien): Die Com
Standpunkte.
ensationslehre vom erkenntniss theoretischen
Riedinger (Würzburg): Thema vorbehalten.
Herr
Semmo 1a (Neapel): Sur la toxicité des urines dansson degre
et dans son nosographisme comme élément de diagnostic et de
prognostic dans les maladies en général et surtout dans les
maladies aigues infectieuses.
Herr H. Schmaus (München):
Ueber das Verhältniss des elastischen Gerüstes in tuberkulösen
Lunge.
Herden der
Herr K. Dehio (Dorpat): Ueber die
diffuse Vermehrung des Bindegewebes im Herzfleische (Myo
fibrose) und deren klinische Bedeutung.
Herr O. Boll in ger (München): 1. Ueber Todesursachen bei Pneumonie. 2. Der
monstrative Mittheilungen.
Herr Scheich (München): Em
hysem und Asthma.
Herr von Ziemssen (München)
hema vorbehalten.
Herr F. Voit (München): Thema vor
behalten.
Herr Brond geest (Utrecht): Ueber Lupus
laryngis.
Herr Emil
(Wiesbaden): Harnsäure
lösung im menschlichen Körper.
Herr Georg Rosenfeld
(Salzbrunn): Ueber Feutwanderung.
Herr Smith (Schloss
Marbach am Bodensee): Ueber den Alkohol in der Therapie.
Herr Gans (Karlsbad): Ueber den Einfluss des Karlsbader
Wassers auf die Magenfunction.
Herr Mordhorst (Wies
baden): Beitrag zur Chemie der Harnsäure und zur Entstehung
der Gichtanfälle.
Herr Seifert (Würzburg): Ueber Bron
chostenose.
Herr v. Jaksch (Prag): Thema vorbehalten.
Herr Schreiber (Königsberg): Uber den Oesophagus.
Weitere Anmeldungen zu Vorträgen nimmt der ständige
Secretär des Congresses Herr Emil
(Wiesbaden)
entgegen.
Congresse
Ausstellung
Mit dem
ist eine
von neueren ärzt
lichen Apparaten, Instrumenten, Präparaten n. S. W. soweit
sie für die innere Medicin von Interesse sind, verbunden. Bei
sondere Gebühren werden dafür den Ausstellern nicht berech
net. Hin- und Rückfracht, Aufstellen und Wiedereinpacken,
sowie etwa nöthige Beaufsichtigung sind üblicher Weise Sache
der Herren Aussteller. Anmeldungen und Auskunft bei Herrn
v. Ziemssen (München).
Nach dem Jahresbericht
der Moskauer
versität pro 1894 betrug die Zahl der Studierenden am
Ende des Berichtsjahres (1. Jan. 1895) im Ganzen 3906; dazu
kommen noch 90 freie Zuhörer und 122 Apotheken gehüllten.
Zur medicinischen Facultät gehörten 1284 Studierende. Den
Cursus absolvierten 716 Studenten, darunter in der medicini
sehen Facultät 211. Das Lehrpersonal bestand aus 105 Perso
nen, und zwar aus einem Professor der Theologie, 55 ordent
lichen und 37 ausserordentlichen Professoren, 8 Prosectoren,
1 Astronomen und 4 Lectoren. Ausserdem waren noch 120

Er

''

i

Ba

–
–

–

Litt

–

'

–

–

–

–

–
–

– –

-

–

–

Die Universität Charkow, welche am 17. Januar
den 90. Jahrestag ihres Bestehens beging, zählt gegenwärtig
1278 Studenten und 128 Lehrkräfte.
Der Unterhalt der Uni
versität kostete der Reichsrentei 347.000 Rbl. Die Kronssti
pendien und Unterstützungen betrugen 32.000 Rbl.
Die Choleraepidemie
herrscht in Russland nach
dem letzten officiellen Cholera bulletin noch in 4Gouvernements.
Eine erhebliche Zahl von Neuerkrankungen weist nur noch Po
dolien auf, wo vom 8.–21. Januar 105 Erkrankungen und 45
Todesfälle vorgekommen sind, während vom 8.–14. Januar in
Wolhynien nur 7 Neuerkrankungen und 6 Todesfälle, in Cur
land 3 Erkrankungen und 1 Todesfall und im Gouv. Radom
keine Neuerkrankung und nur 1 Todesfall an der Cholera con
statiert wurden.
In Konstantinopel und Umgegend ist neuerdings die
Cholera ausgebrochen. Vom 10. 17. Januar sind dort 7
Erkrankungen vorgekommen, von denen 4 tödtlich verliefen.
Die Gesammtzahl der Kranken in den
hospitälern St. Petersburgs betrug am 28. Januar 1895
6916 (46 mehr darunter 313 Typhus
(5 mehr), 849 Syphilis
(14 mehr), 141 Scharlach (10 mehr.), 39 Diphtherie (= d.
20 Masern (2 weniger) und 9 Pockenkranke (1 we
Illger).
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1) Zwei Landschaftsarzt stellen im Kreise
l e b ei (Gouv. Ufa). Gehalt 1200 R. jährl. Adresse: Beieße
eBckah BeMckan Ynpala».
2) Das Stadtant von Jeisk (Kubangebiet) sucht einen
für das örtliche Stadt hospital. Geh. 1000 jährl.
Adresse: «Eickah I'opoIcKaM WIpaBa.»

Arzt

–

Pfeiffer

–

Privatdocenten an der Universität thätig. Eine goldene Me
daille wurde seitens der medicinischen Facultät in diesem Jahre
nicht verliehen. Die Prämie des früheren Professors und Eh
renmitgliedes der Universität A. P. Ras zweit ow wurde für
das Jahr 1895 dem Arzte A. D. Sso k o l ow zuerkannt.
Die
Geldmittel der Universität bestanden in den von der Regie
rung angewiesenen ca. 960.000 Rbl. und den zum Besten der
Universität erhobenen Gebühren im Betrage von 422,106 Rbl.
Verausgabt wurden 1,153483 Rbl.; es verblieb somit ein Ueber
schuss von ca. 230.000 Rbl. Das Wohlthätigkeitscapital
der
Universität beträgt gegenwärtig 2850346 Rbl. Die Gesellschaft
zur Unterstützung der nothleidenden Studenten der Moskauer
Universität hat im verflossenen Jahre 51,963 Rbl. zu Unter
stützungen ver.usgabt.
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2) nach den Todesursachen:
–Typh. exanth. 0, Typh. abd. 12, Febris recurrens 0, Typhus
Bestimmung
ohne
der Form 0, Pocken 2, Masern 5, Scharlach 16,
Diphtherie 9. Croup 6, Keuchhusten 5, Croupöse Lungen
entzündung 17, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 4, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 5,
Tuberculose der Lungen 130, Tuberculose anderer Organe 9,
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 57, Marasmus senilis 23, Krankheiten des
Verdauungscamals 46, Todtgeborene 32.
+

--

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 14. Februar 1895.
-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 20. Februar 1895.
Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden, sowie
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,theils
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

und

JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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absolut frei von Aetzwirkung.
Total geruchlos und geschmackfrei,deshalbselbstvon denempfind
lichsten Patienten,auch in grossen Dosengern genommenundgut
vertragen;kein Uebelsein, kein Durchfall.
Verkauf durch die Grossdroguenhandlungenund die Apotheken.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Mapia HkoBieb Ha IIIHeBumhh, Bac.
16
17.
Frau Amalie Schulze, bohranka 137
KB. 119.
16,
Frau Gülzen, W. O. 17. Linie, Hans
Qu. 10.
Sophie Jordan,
O., 10.unn 11, ks.
17,
Olbra CB5TIoBa, Cepriemckan,
RBapt. 19.
Marie Winkler, yr. Conanomanep. IIan
4, kB. 11.
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84,
Frau Marie Kubern, Moika
KB.19.
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KB.
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Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs
wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die
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EINSHE WHENSH
unter der Redaction

von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden
Sonnabend.
Der Abonnementspreis
ist in Russland8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen
jährlich,
halbjährlich.
Ländern 20 Mark
10Mark
Der Insertionspreis
für die3 mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den
Separatabzüge
Originalartikel
zugesandt.–
Autoreu werden25
ihrer
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.
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St. Petersburg,
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Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tag
bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manuscripte
sowie alle auf die Redactionbezü ichen Mittheilungen bittet manan
den geschäftsführenden
RedacteurDr. RudolfWanachin St. Pe
tersburg,PetersburgerSeite,Grosser ProspectN 7, Qu. 6 zu richten.
SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

11. (23.) Februar

1895

–

Inhalt: Schuster: Ueber die Vielseitigkeit der Kurmittel Nauheims und seiner Indicationen.
C. Ströhmberg: Die
Bücheranzeigen und Besprechungen: H. Kossel: Die Behandlung der
Choleraepidemieim IIoca IT, "Hephai 1894.
Diphtherie mit Behrings Heilserum.
Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Vermischtes.
Vacanzen.

Ueber

–

– Anzeigen.

–

die Wielseitigkeit der Kurmittel Nauheims
seiner Indicationen.

–

und

Von

Dr. Schuster
pract. Arzt in Bad Nauheim.
Motto: «Von allen mir be
kannten Bädern ist Nauheim
am günstigsten situiert, weil
es die wenigsten Contraindi
cationen hat.»
Traub e.
Seitdem Beneke auf die Behandlung der Herzkran
ken in Nauheim aufmerksam gemacht hat, sind die
dicationen wie Rheumatismen, Scrophulose, Rhachitis,
Gicht, Anaemie, Frauen- und Nervenkrankheiten etc. mehr
in den Hintergrund getreten. Nauheim entwickelt seit
dieser Zeit auf dem grossen Gebiete der Herzkrankheiten
durch seine Aerzte förmlich eine specialistische Thätig
keit.
Wenn ich nun über vorstehendes Thema einige Worte
schreibe, so geschieht es in der Absicht, Bekanntes in
kurzen Zügen zu schildern, Vernachlässigtes wieder zur
Geltung zu bringen und neue Gesichtspunkte dem prak
tischen Arzte vor Augen zu führen zur grösseren Wür
digung der Wirksamkeit
der Nauheimer Quellen und
seiner sonstigen Kurmittel.

In

I.

Bade kur.

Nauheim gehört, um zunächst über die Quellen, welche
zur Bäderbereitung dienen, zu sprechen, zu den eisen

haltigen, kohlensäure reichsten Kochsalz

thermen.

Die wirksamen
theile sind also:

Eigenschaften resp. Bestand

1) Die natürliche Wärme 31,3 bis 33° C,
an Kochsalz und sonstigen Chlorsalzen
wovon 2,1 bis 2,9 pCt. NaCl,
an Eisen und anderen Mineralsalzen,
an Kohlensäure, welcher der Verschie
denartigkeit der Bäderformen entsprechend, ein hoher oder

2) Der Gehalt
2,5 bis 3,3 pCt.,
3) Der Gehalt
4) Der Gehalt

–

niedriger in den verschiedensten Abstufungen ist, aber
auch durch Gradierung ganz ausgeschaltet werden kann.
Das Badewasser liefern 2 sehr ergiebige, nur 9–10
M. von einander entfernte Sprudel, von denen der eine,
Quelle XII, sich etwa 15 M. bei offner Hahnenstellung
über die Erde erhebt, durch die Kraft der Kohlensäure
aus dem Erdinnern bei einer Bohrlochtiefe von 180 M.
emporgetrieben. Der dicht neben ihm befindliche Sprudel,
Quelle VII., eine der kohlensäurereichsten Quellen, die
wir überhaupt bis jetzt besitzen, springt bei einer Bohr
lochtiefe von 159,5 M. einige Meter hoch. Beide Quellen,
welche schäumend wie Champagner zu Tage treten, lie
fern krystallklares Wasser in solcher Menge, dass täglich
3–4000 Bäder abgegeben werden könnten. In der letz
ten Saison wurde die Zahl von 1600 Bädern pro die
überschritten.
Die Temperatur

der erstgenannten Quelle beträgt in
die der anderen 31,3° C.

der Badewanne 33° C.,

Das Wasser dieser beiden Quellen wird durch eine
Leitung, welche vom Steigrohre abgeht, direct, ohne

dass es also mit der athmosphärischen Luft
in Berührung gekommen ist, in die Wanne ge

leitet und liefert so die sogenannten Sprudelbäder
(natürlich sowohl von der Quelle XII. als auch VII. eine
besondere Leitung, so dass zwei verschieden warme Spru
delbäder zur Anwendung kommen können, die in ihrem
CO2 und NaC-gehalt verschieden stark sind.)

Durch eine besondere Vorrichtung an den Badewannen
ist es infolge der günstigen Temperaturverhältnisse dieser
Quellen möglich sogenannte «Sprudelstr 0 mbäder »
herzustellen. Es fliesst, wie bei den Sprudelbädern, das
Quellwasser direct aus der Erde in die Wannen, in wel
chen es aber nicht stehen bleibt. Etwas unterhalb des
Randes der Wannen befinden sich nämlich zwei Oeffnun
gen, die sofort das überflüssig zufliessende Wasser wieder
abgeben. Es besteht also ein fortwährendes Zu- und Ab
laufen, wodurch die ganze Menge Kohlensäure, welche
in den Quellen enthalten ist, auf den Körper einwirken
kann, ohne dass ein Theil verloren geht durch Stehen
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bleiben. Diese Form ist die stärkste aller zur Anwen
dung kommenden Bäderformen.
Die aus den Quellen XII und
an die Luft aus
getriebene Wassermenge wird in zwei grossen unbedeck
ten Sammelbassins aufgefangen. Steht dieses Sprudel
wasser einige Zeit, und ist ein Theil der Kohlensäure
an die Luft abgegeben, so trübt sich dieses sonst kry
stallklare Wasser,
indem die Eisen- nnd Kalksalze,
welche bislang durch die überschüssige Kohlensäure völlig
in Lösung gehalten wurden, gefällt werden. Es bildet
sich eine trübe braungelbe Flüssigkeit, die
so ole, welche zur Bereitung der Thermal so olbäder
benutzt wird.
Diese Thermalsoole verliert also durch das Stehen
bleiben an Wärme (Quelle
30°
Quelle
29°
C) und an Kohlensäure.
Für diese Bäderform, welche hauptsächlich, zumal zu
Anfang der Badekur
in Anwendung gebracht wird,
weil sie viel milder wirkend ist als das Sprudelbad, ist
in den Badehäusern die Einrichtung wie auch bei den
Sprudelbädern getroffen, dass die Quellen einzeln oder
auch combiniert benutzt werden können. Auch besteht
hier die Einrichtung für Strombäder, welche natürlich
viel schwächer sind, als die vorhin erwähnten Sprudel
strombäder wegen des verminderten Gehaltes an CO2.
Die Thermalstrombäder können auch nur von
solchen Patienten benutzt werden, die sich bereits an
eine Temperatur von 29 bis 30° gewöhnt haben. Als
schwächste Form der Nauheimer Bäder sind endlich die
einfachen S00lbäder zu erwähnen, welche von Eisen
und Kalksalzen,
sowie von CO2 gänzlich befreit sind
Die Thermalsoole wird durch ein Gradierwerk geleitet,
die CO2 wird vollständig hierdurch an die äussere Luft ab
gegeben und die Eisen- Kalksalze setzen sich an dem
Dornengestrüpp, woraus das Gradierwerk hergestellt ist,
ab. Am Boden des Gradirwerkes
sammelt sich dann die
auf diese Weise gereinigte einfache etwa 3"/o Soole als
wasserklare Flüssigkeit an. Diese einfachen CO2 freien
Soolbäder werden bei gegen CO2 empfindlichen Patienten,
bei Kindern und Frauen vielfach in Anwendung gebracht.
Sie können ebenso wie Thermal- und Sprudelbäder durch
Zusatz von eben dort gewonnener Mutterlauge beliebig
verstärkt werden.
Die beiden Sprudel liefern demnach vielerlei verschie
dene Bäderformen, von den schwächsten beginnend und
stufenweise immer stärker werdend bis zu den stärkst
wirkenden.
Bei etwa 13 verschiedenen Bäderformen ist es mög
lich Bäder zu verordnen, wie sie der betreffenden Krank
heit, dem jeweiligen Krankheitszustande, resp. der indi
viduellen Eigenthümlichkeit
des Patietenten angemessen
dem behandelnden Arzte erscheinen. Nauheim ist durch
die günstige Temperatur der Quellen ferner im Stande,
da eine Erwärmung
oder Abkühlung nicht nothwendig
ist, wodurch sonst viel Kohlensäure verloren gehen würde,
so stark kohlensäurehaltige
Bäder abzugeben, wie kein
andrer Badeort es vermag. (Sprudelstrombäder).
Diese
äusserst günstigen Verhältnisse gestatten denn auch von
diesen Quellen den ausgiebigsten Gebrauch zu machen, und
sind in der That die Indicationen für Nauheim die weit
gehendsten.
Bevor ich die einzelnen Indicationen bespreche, will
ich kurz die Wirkungsweise der kohlensäurehaltigen Sool
bäder berühren. Ich will nicht alle Ergebnisse experimen
teller Untersuchungen und alle Hypothesen aufzählen. Die
Wissenschaft hat auch hier noch nicht alles aufgeklärt,
es bedarf noch vielfacher Beobachtungen und Untersuchun
gen, um die gefundenen Thatsachen zu erklären.
Wir müssen annehmen, dass die lauwarmen, kohlen
säurehaltigen Soolbäder auf das periphere Nervensystem
einen gewissen Einfluss ausüben, der rückwirkend auf die
Centralorgane ganz besondere Reize hervorruft. Ich be

VI

Thermal

XII

C,

VII

merk zugleich die bekannte Thatsache, dass wir bezüg
lich der Wärme zwischen dem CO2-haltigen Soolbade und
dem gewöhnlichen Wasserbade einen Unterschied empfin
den. Das CO2-haltige Soolbad kann einige Grade kühler
sein und wir empfinden doch dieselbe Wärme, als wie in
einem gewöhnlichen Wasserbade mit einigen Graden höhe
rer Temperatur. Im ersten Moment fühlen wir wohl den
Unterschied, sobald aber CO2 und NaCl genügend einge
wirkt haben, merken wir denselben nicht mehr.
Der von der Haut aus auf das Centralnervensystem
ausgeübte Reiz wirkt nun nach den verschiedensten Rich
tungen hin. Vor allen Dingen ist es das Gefässsystem,
welches sehr erheblich beeinflusst wird. Nachdem sich
zuerst ganz kurze Zeit die Hautgefässe contrahirt ha
Empfindungen eines geringen Schauers
ben
erwei
tern sich dieselben wieder.
Es tritt das Gefühl einer
behaglichen Wärme ein, und infolge des vermehrten Zu
flusses des Blutes zur Peripherie röthet sich die Haut.
Durch die Contraction der Gefässe wird das Blut zu den
inneren Organen, in letzter Linie zum Herzen zurückge
drängt und fordert dasselbe zu einer energischeren Thä
tigkeit auf. Tritt die Erweiterung der Hautgefässe ein,
so werden die Organe, speciell das Herz wieder entlastet.
Wir wissen, dass infolge dieser eigenthümlichen Reizung
des Gefässsystems die Pulsfrequenz vermindert wird, und
sich zugleich dabei der Blutdruck erhöht, dass also dieser
Reiz beruhigend und kräftigend auf das Herz einwirkt.
Wie wichtig und segensreich die Ableitung auf die
äussere Haut. die Veränderung der Circulation bei den
verschiedenartigsten Erkrankungen, z. B. bei exsudativen
Processen ist, ist genügend bekannt.
Ferner wird eine Reizung des Athmungscentrums
beobachtet. Die Respirationen werden langsamer, dabei
aber energischer; es wird mehr CO2 ausgeschieden.

–

–

Ich erwähne weiter eine Vermehrung der Diurese,
verbunden mit vermehrter Harnstoffausscheidung.
Bekannt ist die Thatsache, dass diese Bäder einen be
deutenden Einfluss auf den Eiweisszerfall ausüben, also
umstimmend auf den Gesammtstoffwechsel einwirken.
Die kohlensäurehaltigen Soolbäder wirken roborierend,
resorptionsanregend, tonisierend.

Nauheim hat seinen Hauptruf im letzten Decennium sich
erworben durch seine günstigen Wirkungen bei
kranken, nachdem es vorher als ein Wallfahrtsort der
Rheumatiker, skrophulösen Kinder und unterleibskranken
Frauen gegolten hatte.
Prof. Beneke Marburg beob
achtete zuerst bei seinen nach Nauheim geschickten Rheu
matikern, die zugleich mit Herzfehlern behaftet waren,
dass auch auf die letztere Krankheit die Nauheimer Bä
der insofern einen günstigen Einfluss ausübten, als die
Beschwerden von Seiten des Herzens oft erheblich sich
besserten, dass also die frühere Ansicht, Herzkranke nicht
baden zu lassen. durchaus falsch sei. Auf Grund dieser
Entdeckung sind die Forschungen weiter fortgesetzt und
hat man ärztlicherseits Nauheim ein reges Interesse ent
gegengebracht.
Nauheim wirkt durch die günstigen Verhältnisse seiner
Quellen in Bezug auf natürliche Wärme, Kohlensäure und
Kochsalzgehalt, kräftigend, «tonisirend» und zugleich be
ruhigend auf den Herzmuskel ein. Mag nun die krank
hafte Ursache in Veränderung der Muskulatur selbst zu
suchen sein, (Fett erz, fettige Degeneration, Myocarditis,
Ermüdung des Herzmuskels), mag sie in der fehlerhaften
Function der Klappen liegen, wodurch Dilatation und
Incompensa
schliesslich Insufficienz des Herzmuskels
erzeugt wurde, mag es sich um Arteriosclerose,
tion
Aortenaneurysma, um Neurosen des Herzens, um Wirkung
von Giften (Alkohol, Nicotin) handeln, bei allen diesen
kommt die Wirkung Nauheims darauf hinaus den

Herz

-

–

–

Herz

muskel zu einer den Widerständen entspre
chend energischeren, dabei aber ruhigen,
gleich mässigen Arbeit anzuspornen.
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Ich mache hier auch auf die auffallende Thatsache auf
merksam, dass die üblichen Herztonica. besonders Digi
talis beim Gebrauche der Nauheimer Bäder besser wirken,
als zu Haus; sie unterstützen unter Umständen öfters die
Kur. Es sind mir Fälle vorgekommen, wo ich durch be
trächtliche Oedeme gezwungen war Digitalis zu verord
nen. Die Patienten gaben an, dass dasselbe zu Hause
garnicht gewirkt habe; ich liess die mitgebrachten Re
cepte genau in derselben Weise anfertigen und gebrauchen,
und hier trat prompte Wirkung ein.

Wenn auch die Wirkung der Nauheimer Badekur oft
eine überraschend gute ist, selbst in Fällen, bei denen
man nicht viel erwartet von vornherein, so fordern da
gegen manche Zwischenfälle, auch bei leicht erscheinen
der Erkrankung, zu grosser Vorsicht und Umsicht in der
l3ehandlung auf
Der Kranke bedarf einer stetigen Ueberwachung, nichts
ist unstatthafter, als das Baden nach eigener Bestimmung
ohne ärztliche Controlle, wenn auch der Patient durch
mehrmaligen Besuch Nauheims den Bademodus dortselbst
ganz genau zu kennen glaubt.
Nauheim heilt resp. bessert nicht alle Herzleiden
Lei
der besitzen wir aber keine Anzeichen, die darauf hindeu
könnten,
ten
dass ein Herzkranker die Badecur eventuell
nicht vertrage, um ihn von derselben auszuschliessen. Wir
sind darauf angewiesen nach dem jeweiligen momentanen
Erfolge zu urtheilen.
Wenn ich die Indication
«Herzkrankheiten»
obenan
stellte, so that ich es aus dem Grunde, weil Nauheim
dieserhalb in den letzten Jahren vorzugsweise aufgesucht
wird. Die Wirksamkeit der dortigen Quellen entfaltet sich
aber nach den verschiedensten Richtungen hin und es wäre
ein Unrecht gegen sie, sollten die übrigen guten Indica
tionen weniger gewürdigt werden.
Es ist ja zu Genüge bekannt, wie segensreich und that
sächlich heilend die Nauheimer Bäder auf Rheuma
tismen einwirken. Es sind sowohl Gelenk- wie Muskel
rheumatismen, meist chronischer Form, welche dort mit
so hervorragendem Erfolge behandelt werden. Gross ist
die Zahl bereits Geheilter, welche alljährlich
nach Nau
heim kommen um einer Wiederkehr
des Rheumatismus
vorzubeugen.
Sorgt Nauheim für Aufsaugung der rheumatischen Ex
su dation ein, so gilt dies auch von vielen anderen eX
sud a
e n Processen. Unter dem Gebrauche der dor
tigen Quellen werden mit Erfolg behandelt:
Exsudate
des Peritoneums, der Pleura, des Pericards und Endo
cards, des Parametriums, der Gelenke, natürlich bei allen
genannten nach Ablauf der acut entzündlichen Erschei
nungen, beziehungsweise bei eitrigen Exsudaten nach den
nothwendig gewordenen operativen Eingriffen.
Auch die Folgen dieser Erkrankungen,
wenn sie län
gere Zeit schon bestanden und Verdickungen der Gewebe
hervorgerufen hatten, woraus weitere Störungen sich ent
wickelten, sind einer erheblichen Besserung fähig. Ich er
wähne hier ausserdem die Verletzungen der Knochen, Ge
lenke, Muskeln, Nerven. scrophulöse resp. tuberculöse Ge
lenk- und Knochenerkrankungen,
welche Gelenksteifig
keiten, Contracturen, Fistelbildungen,
nach sich gezogen
haben.

tiv

Stoff

Durch die Wirkung seiner Quellen auf den
Nauheim weiteren Indicationen gerecht,
worüber ich als etwas ganz Bekanntes nichts weiter zu
sagen brauche.
Es ist das grosse Gebiet der Scrophulose, die Chlorose
und Anaemie, die Rhachitis, die Arthritis urica, ferner das
Reconvalescenzstadium nach erschöpfenden Krankheiten,
allgemeine Schwächezustände. Hierbei kommen die anre
genden Bäder sowohl, als auch die auf den Stoffwechsel
wirkenden Trinkquellen,
die vorzüglich reine ozon- und
kochsalzhaltige Luft, (Aufenthalt an den Gradierwerken),
Waldluft, Milchkur in Betracht.

wechsel wird

Des Weiteren die Lues Anregung des Stoffwechsels,
der Resorption, Verbesserung des Allgemeinbefindens, An
regung der Hautthätigkeit
infolge beschleunigter Blut
circulation an der Peripherie. wodurch gewiss die Auf
nahme des Quecksilbers in den Köper erleichtert wird,
sind maassgebende Factoren bei der Behandlung der Lues.
Wie bemerkt, wirken die CO2-haltigen Soolbäder an
der Peripherie auf das Nervensystem ein. Von hier
aus geht der Reiz auf die Centralorgane weiter und löst
so eine Allgemeinwirkung
auf das Gesammtnervensystem
theils in anregender, theils in beruhigender Weise aus.
Hier ist es die Neurasthenie, die Hysterie, die Tabes,
sind es ferner die Lähmungen nach apoplectischen Insul
ten, nach Diphtherie etc., endlich die Neuralgien, beson
ders Ischias, welche für eine Kaltwasserbehandlung nicht
geeignet oder ihr trotzend durch eine Nauheimer Kur oft
wesentlich gebessert werden.
Ich will auch auf die erregende Wirkung der stark
kohlensäurehaltigen Bäder, der Sprudelstrombäder, bezüg

–

lich des Sexualsystems aufmerksam machen. Es ist
sowohl die Kohlensäure,
bekannt ist in dieser Bezie
hung auch die Wirkung der kohlensauren Gasbäder
als
Wirkung
auch die mechanische
des Stromes, welche zu
Resultate,
diesem
führt.
Der Strom wird am Boden der
Wanne am Fussende eingeleitet und geht mit einer ge
wissen Stärke gerade auf das Perinaeum und die inneren
Flächen der Schenkel los. IIier ruft er ein leises Prickeln
hervor, welches im Stande ist bei leicht erregbaren Per
sonen, wie mir Patienten, darunter auch Collegen mit
theilten, im Bade selbst Erectionen hervorzurufen.
Die
Reizung der Sexualnerven giebt sich auch kund in den
Verlangen nach häufigerer Cohabitation. Die Behandlung
der Neurasthenia sexualis war bislang nicht als Indication
für Nauheim besonders angegeben, ebenso wenig Lues
und die
Diät- Entfettungskur. Es kommt häufig vor,
dass sich nach derartigen eingreifenden Kuren bei sonst
ganz gesunden Menschen, die vorher nie über Herzbe
schwerden geklagt haben, schwere Herzstörungen ein
stellen, Debilitas cordis verbunden mit Dilatation.
Mit
Energie hat der Patient die Entfettungskur durchgemacht,

–

anstatt aber einen Nutzen für seinen Körper, Wohlbeha
gen und Befriedigung
erzielt zu haben, hat sich ein
neues Leiden eingestellt, oder auch hat sich erst infolge
dieser Diätkur
das schlummernde Herzleiden, Fettherz,
offenbart, welches nun in Nauheim beseitigt werden soll.
Wäre die Entfettungskur dort durchgemacht und zugleich
durch die Bäder kräftigend auf das Herz eingewirkt, so
würde gewiss der Misserfolg verhütet worden sein.
Auch auf dem Gebiete der Hautkrankheiten
leistet Nauheim, wie andere Soolbäder, unter geWiSSein
Umständen Gutes. Zumeist sind es die auf scrophulöser,
luetischer Basis beruhenden trocknen Eczeme, welche
durch die locale Wirkung der Soole nicht allein und
durch eine gleichzeitig stattfindende medicamentöse Be
handlung, sondern auch durch die Verbesserung des
gemeinzustandes des Körpers zum Schwinden gebracht
werden.
Wenn ich die Indication «Frau e n krankheiten»
bei Abhandlung der Badekur in Nauheim erst jetzt er
wähne, eine Anzeige, die früher viele Patientinnen nach
dort hinführte, so thue ich es mit einer gewissen Absicht.
Die Badebehandlung bei Frauenleiden findet in sehr vielen
Fällen heute durch Moorbäder statt. Wenngleich die
Soolbäder ihren guten Ruf immer auch in dieser Bezie
hung behalten werden, so machen ihnen die Moorbäder
doch eine ganz berechtigte Concurrenz.
Es giebt in der
That Fälle, in denen Soolbäder nicht den gewünschten
Erfolg haben und eine stärkere Einwirkung Platz zu
greifen hat. Diese Thatsache und auch andere Gesichts
punkte (Behandlung von Rheumatismen, Lähmungen Ge
lenkerkrankungen etc.) waren für mich und einige Col
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legen maassgebend, die Frage «Einrichtung von Moor
bädern» betreffend, in Fluss zu bringen, damit Nauheim
gerecht
auch in dieser Beziehung allen Anforderungen
werden könnte. Die combinierte Behandlung mit Moor und
Soole dürfte sehr zu empfehlen sein. Die Aerzte werden
dann im Stande sein, einestheils dort, wo eine grössere

Einwirkung stattfinden soll, dieselbe dem Patienten zu
Theil werden zu lassen, anderntheils solche, die die M00r
bäder nicht vertragen sollten, mit milder wirkenden Sool
bädern zu behandeln.

II.

Tºr

in k kur

Nauheim hat drei Trinkquellen aufzuweisen, von denen
der
und Karlsbrunnen
der Gruppe der koh
lensäurehaltigen
angehören, der
Kochsalzwässer
wigsbrunnen ein schwacher Natron-Säuerling ist.

Kur-

Lud

Wenn
von Liebig schreibt: Es möchte in Deutsch
wohl schwer sein, ein Mineralwasser
zu finden,
welches gleichen Reichthum an wirksamen Bestandtheilen
mit dem Homburger Elisabethenwasser
darzubieten ver
möchte, so genügt ein Blick auf die Analysen, um zu
beweisen, dass dieselben Worte auch für den Nauheimer
Kur- und Karlsbrunnen mit Recht in Anwendung ge
bracht werden können.
Prof. Beneke hat zuerst ge
nauere Untersuchungen
über die Wirkung
des Kur
brunnens angestellt, er war es, der auf die Aehnlichkeit
mit dem Rakoczy aufmerksam machte. Er fand, dass der
Kurbrunnen rein getrunken, wegen seines hohen Kochsalz
gehaltes (1,5pCt) oft die Schleimhäute
zu stark reize
und liess ihn deshalb
mit Süsswasser
diluirt trinken,
wodurch
er nach seinen Erfahrungen
in der Wirkung
dem Rakoczy gleichkommt.
In dem Karlsbrunn e n besitzt Nauheim ein Wasser,
welches unverdünnt eine auffallende Aehnlichkeit mit dem
Rakoczy und Elisabethenbrunnen zeigt.
Der praktische Arzt kennt die Wirkungsweise dieser
beiden letztgenannten Quellen genau und kann durch
diesen meinen Hinweis a priori die Tragweite der Indi
kationen für die Nauheimer Trinkkur ermessen.
land

J.

Die Kochsalzwässer wirken hauptsächlich durch ihren
Kochsalzgehalt.
NaC. wird rasch resorbiert und erleich
tert die Resorption des Wassers, es vermehrt die Secre
tion des Magens und wirkt appetitanregend, im Darm
regt es die Peristaltik an und übt in grösseren Dosen
oft eine leicht abführende Wirkung aus. Es vermehrt
die Absonderung der Schleimhäute. Nachgewiesen ist die
vermehrte Urin- und Harnstoffausscheidung,
es wirkt also

auf den Gesammtstoffwechsel durch ver
mehrten Umsatz der stickstoffhaltigen
Gewebselemente.
Als integrierender Bestandtheil des Körpers dient es zur
Anbildung neuer Zellen und Gewebe. Die Kochsalzwässer
wirken mit anderen Worten in hervorragender Weise
Metamorphose
auf die regressive und progressive
im
beschleunigend

Körper.

Beneke") schreibt: «Unsere Untersuchungen lassen
dagegen aber kaum einen Zweifel übrig über die mäch
tige secundäre Einwirkung des Kurbrunnens
auf die Vor
gänge des Stoffwechsels, und vorzugsweise auf diese, sowie

Hy

g ableitender
peraemien im Verdauungskanal
dürfen wir mit einiger
Sicherheit die gesammte Heilwirkung reduciren. Als be
S0nders bemerkenswerth
tritt uns sofort eine beträcht
liche Zunahme
der Harnstoffausscheidung,
als Zeichen
eines gesteigerten Umsatzes der Albuminate
des Körpers
entgegen.
bei Gebrauch des Brunnens
Das Wasser an und
für sich sowohl, als sein Salzgehalt nehmen beide ursäch
auf die Hervorrufung leichter und s.

lichen Antheil an dieser Wirkung. Nicht aber, dass die
Ausscheidung aller übrigen Harnbestandtheile in gleichem
*) Ben e ke: Ueber Nauheims Soolthermen und deren Wir
kungen auf den gesunden und kranken menschlichen Orga
IllSINUS,

Maasse zunimmt,
die Phosphorsäure ausscheidung
über
steigt vielmehr das normale Maass kaum, und die Chlor
ausscheidung bleibt nach einiger Zeit des Genusses des
Brunnens selbst hinter diesem Maasse zurück. Damit sind
die Bedingungen gegeben für eine bedeutungsvolle
Aen
derung der Proportionen
zwischen
Albuminaten
und
und
Phosphorsäure
und Chlornatrium im Organismus,
weiterhin aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen "Albu

minaten und Wasser, und Niemand wird in Abrede stel
len wollen, dass solche Veränderungnn
oft geradezu als
die Lösung einer Heilaufgabe betrachtet werden können,
in allen Fällen aber sehr wesentliche Veränderungen der
vegetativen
Lebensvorgänge
herbeiführen
müssen. Zu
zweit tritt uns aber auch hier wieder jene bei dem Bade
gebrauche constatierte und aller Wahrscheinlichkeit nach
auf verminderter Kohlensäurespannung
im Blute beru
entgegen, eine
hende Abnahme der Respirationsfrequenz
Abnahme, die ich auch hier wieder auf eine beschleunigte
(organi
Metamorphose der stickstofffreien
Verbindungen
schen Säuren) reduciren möchte. Auch auf sie lege ich
ein nicht unbedeutendes Gewicht und dass sich thatsäch
lich oft unter dem Gebrauche
des Brunnens
die oben
erwähnten Erscheinungen
der Anhäufung gewisser orga

nischer Säuren im Blute verlieren, kann ich versichern».
Und weiter schreibt Ben eke : «Also in unter allen Um
ständen erfolgender beträchtlich beschleunigter Metamor
phose der stickstoffhaltigen
(und stickstofffreien) Verbin
dungen und in einem relativen Gewinn
des Organismus
an Phosphorsäure,
Salz und Wasser suche ich vorzugs
Erfolge des Kur
wohlthätigen
weise die allgemeinen,
brunnengenusses.
Den für das Gedeihen des Organismus
so nachtheiligen Retardationen
der Metamorphose, inson
derheit der Albuminate, versiegt
damit die Quelle; der
relative Gewinn an Phosphorsäure
kann aber unter Um
ständen ebensowohl
den Grund zu fernerer Neubildung
von Geweben legen, als die Kochsalzzunahme
ferneren
entge
Retardationen
der Metamorphose
der Albuminate
gentritt.»
Trotzdem
Bein eke in so anschaulicher Weise die

Wirkungen des Nauheimer
Kurbrunnens
sind ohne Weiteres auf den unverdünnten

–

–

dieselben

Karlsbrunnen

zu übertragen
durch seine mustergültigen
Unter
hat, trotzdem lange die nahe
suchungen beschrieben

Verwandtschaft
der Nauheimer Trinkquellen mit dem
Kissinger Rakoczy und dem IIomburger Elisabethenbrun
nen bekannt sein muss, so hat ein der Güte der Nau

entsprechend ausgiebiger Gebrauch der
heimer Quellen
selben noch nicht stattgefunden.
Ich weiss, dass manchen
Aerzten die Trinkkur
in Nauheim unbekannt ist. resp.
gleichgültig erscheint, weil die Badekur unwillkürlich und
gewiss mit Fug und Recht mehr in den Vordergrund

tritt. Wenn aber Nauheim durch seine Trinkquellen eben
Badeorte,
soviel leisten kann, wie andere gleichwerthige
warum soll denn diese Thatsache gleichgültig beihandelt wer
den? Eingangs erwähnte ich, dass ich u. A. die Absicht habe,
Vernachlässigtes wieder zur Geltung zu bringen.
ich
halte es für meine Pflicht, auch in dieser Beziehung
die
kräftig
Bedeutung Nauheims
zu betonen und auch hier
auf die unsterblichen Verdienste Benek es aufmerksam
zu machen, dem Nauheim zu so grossem Danke verpflich
tet ist.
Ich will nun nach dem Gesagten kurz die Indicationen
aufzählen, welche für die Trinkkur des Kur- und Karls
brunnens geeignet sind.

Ja,

1) Erkrankungen der Respirationsorgane
und
zwar Nasen-Rachen-Kehlkopf-Bronchialcatarrhe.
Das Koch
salz wirkt vermehrend auf die Absonderung der Schleim

häute. Die Wirkung der Trinkkur wird hier unterstützt
durch Localbehandlung
im Inhalatorium, Aufenthalt an
den Gradierwerken.

2) Erkrankungen
der Verdauungsorgane und
zwar chronischer Magen- und Darmcatarrh, Stauungen

Gallenstauung,

1894.

C.

in

Dr.

am

Ströhm berg.
(Schluss).

Der Verlauf der Epidemie lässt sich bequemer graphisch als
Worten darstellen. Bei dieser Darstellungsweise kommt eine
ziemlich regelmässige Curve zu Stande, deren Regelmässigkeit
bei der Rubricirung
nach Wochen "auffallend
die Augen
springt und bei Mitberücksichtigung der Cholerinefälle meiner
Ansicht nach recht lehrreich ist. Bei der graphischen Darstel
lung der Morbilität entspricht jedem Cholerafalle ein weisses
Quadrat und jedem Cholerinefalle ein graues (schraffirtes). Eine
verticale Reihe von Quadraten entspricht einer Woche. Jeder
Morbilitätsdarstellung ist die entsprechende Mortalitätsdarstel
1uug beigefügt.

-

Harnstoffs,
b) Fettleibigkeit;
Trinkkur in Verbindung mit Badekur, Diätkur mit Massa
ge und Gymnastik. c) Scrophulose und Rhachitis. d) Anae
mie und Bleichsucht, hierbei kommt auch der Eisengehalt
der Trinkquellen mit in Betracht
4) Erkrankungen des Nervensystems; zumeist sind
es solche, die in Folge sitzender
Lebensweise und der
daraus resultierenden Störungen
im Verdauungsapparate
entstanden sind (Congestionen
zum Kopf und die hier
mit verbundenen Symptome), oder solche, die, wie Be
neke sagt, in Drange des Geschäftslebens bei guter
Kost entstanden, in der Leistungsfähigkeit
der Nerven
eine Einbusse herbeigeführt haben neben allgemeinen Er

Mephibli

in

Stoffwechsels: a) Gicht, ver
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der Dorpater medicinischen Gesellschaft
November 1894 gehaltenen Vortrage.
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3) Erkrankungen des

mehrte Absonderung

Die Choleraepidemie
Nach einem

2.

(Leber anschwellung)

Hämorrhoidalleiden.
Im Magen ruft das Kochsalz grössere Absonderung des
Magensaftes hervor, es wirkt appetitanregend.
Die Koh
lensäure regt die Peristaltik des Magens an und sorgt
Beförderung
also für schnellere
des Speisebreies in den
Darm. Durch leichte Hyperaemien
im Magen und Darm
ein, durch
tritt eine Entlastung des Pfortadersystems
reichlichere Wasseraufnahme
eine dünnere Consistenz der
Galle.

in

im Pfortadersystem
Gallensteinbildung,

im
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scheinungen der retardierten Stoffmetamorphose, diese oder
jene locale Aeusserung und die sie oftmals begleitende Ab
magerung darbietend.

Die dritte Quelle, der Ludwigsbrunnen, ein sehr
Natron-Säuerling, wird als ange
ergiebiger schwacher
nehm erfrischendes Tafelwasser unl als Verdünnungsmittel
für den Kurbrunnen vielfach in Anwendung gebracht.

III.

Die übrigen Kurmittel.

Die zur Unterstützung der Bade- und Trinkcur die
nenden Kurmittel muss ich der Vollständigkeit halber er
wähnen, damit erkannt werden kann, dass man in Nau
heim bemüht gewesen ist und sein wird, den Forderungen,

welche man an einen vielbesuchten, bedeutenden Badeort
stellt, gerecht zu werden. Es kommen in dieser Beziehung
in Betracht:

1) Das Inhalatorium,
welchem zerstäubte Soole
eingeathmet oder vermittelst besonderer Apparate local
eingewirkt wird.
auf Nasen-Rachen-IKehlkopfschleimhäute

in

2) Douchen, electrische Bäder, den modernen
Einrichtungen entsprechend.
3) Das Zander- Institut. Die medico-mechanische
Behandlung hat einen hervorragenden Werth bei der Be
handlung von Herzkrankheiten
(Widerstandsgymnastik),
Rheumatismen,
Lähmungen,
Gelenksteifigkeiten,
Nerven
krankheiten, Fettleibigkeit u. s. w.
4) Die Massage, ausgeübt von geschulten männlichen
und weiblichen Kräften.
5) Die Terraine ur, welche durch Neuanlage von
entsprechenden Wegen, durch gute Instandhaltung
der

bereits angelegten

noch verbesserungsfähig

erscheint.

G

7)

(3)

Die
radir werke, welche einen äusserst gesun
den und zugleich angenehmen Aufenthalt gewähren.
Die Milchcuranstalt, wo selbst für Verabreichung
frischer Schweizermilch,
von Molken, Kefir etc. sehr gut
gesorgt

ist.

in

8)

Die Trauben cnr. Der Johannisberg ist seit vielen
Jahren als Weinberg angelegt und liefert ein für diese
Kur sehr geeignetes Material.
Eine neu ins Werk zu setzende Einrichtung, die Nau
heim hoffentlich bereits
der Saison 1895 aufzuweisen

wird,

bilden

die

Moorbäder.

Heilapparate
Dieselben
werden sich dem gesammten
Nauheims als eine nicht zu unterschätzende, nothwendige
Bereicherung
anreihen.

Darstellungen ist ersichtlich, dass
Aus den graphischen
schwere Cholerafälle im Laufe von 59 Tagen
Tschorna
vorgekommen sind. Die Einschleppung fand am 10. Juni statt.
eingeschleppten
Krankheitserreger
Bis zum 20. Juni hatten die
weitere Verbreitung und Vermehrung gefunden und nun be
ginnt aller Wahrscheinlichkeit
nach die eigentliche Epidemie
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Somit berechnen sich für die ganze Epidemie 56 Cholerafälle.
mit
Todesfällen und 154 Cholerinen. Diese Berechnung
ge
stimmt recht gut mit den wirklichen Zahlen und füllt
nügender Weise die
der graphischen Darstellung sich fin
Epidemie
ganz
denden Lücken. Das Anwachsen der
ist
zu
Beginn vielleicht ein langsames, dann aber ein sehr rapides
gewesen. Nimmt man als eigentlichen Beginn der örtlichen
Epidemie den 20. Juni an,
war immerhin der Höhepunkt
binnen
Wochen erreicht worden. Während dieser Zeit wie
auch später bei der allmähligen Abnahme der Epidemie binnen
Wochen bis zum völligen Erlöschen, waren die Cholera
mikroben im Dorfe sehr weit verbreitet. Der Genuss sowohl
von See- als auch von Fluss- wie nicht minder Brunnenwasser
verursachte Erkrankungen.
Ueber den ganzen Ort zerstreut
kamen Erkrankungen vor, wenngleich einzelne Punkte als
Centren angesehen werden dürften. Leider war
nicht mög
lich den am Orte thätigen Mediciner mit den zu bacteriolo
gischen Culturversuchen erforderlichen Einrichtungen zu ver
sehen;
besass aber ein sehr gutes Mikroskop und
wurden
nicht allein in den Cholera- sondern auch in den Cholerine
stühlen Kochsche Commabacillen
reichlicher Menge gefun
den. Mit grosser Wahrscheinlichkeit
wurden aber auch im
Wasser mikroskopisch Commabacillen nachgewiesen. Von der
Oberfläche des
einem Reagenzglase abgestandenen, von der
oberflächlichen Schicht der verschiedenen Bezugsquellen her
Tropfen
rührenden Wassers liess man
am Deckgläschen
verdunsten, färbte den Rückstand auf dem Deckgläschen und
siehe da
einzelnen Fällen fanden sich bei der Betrachtung
mehr oder weniger commaähnliche Bacillen. Da
nun un
möglich war Controleprüfungen der Bacillen durch Culturen
machen, so liess stind. Baron Budberg das Wasser aus
verschiedenen Brunnen durch einen Feldscher schöpfen und
numeriren. Erst nach geschehener Untersuchung des Brunnens,
aus welchem das Wasser stammte, liess
sich den Namen
sich, dass
des Besitzers namhaft machen. Da ereignete
Budberg, nachdem
einem Wasser Comma’s gefunden
hatte, welche sich unter dem Mikroskop
keiner Weise von
Bouillon gezüchteten Reinculturen des Kochschen Comma
bacillus unterschieden. von dem Feldscher erfuhr, das gerade
dieses Wasser aus einem flachen, in einem Choleracentrum
belegenen Brunnen stammte. Hiermit war das reichliche Vor
jenem Brunnen, wenn auch
handensein von Cholerabacillen
nicht bewiesen, so doch im höchsten Grade wahrscheinlich ge
macht worden.
In mehreren Brunnen und im Flusswasser wurden auf
primitiver
diese Art die Bacillen gefunden. Dass sie
Weise nachweisbar waren, spricht für ihre massenhafte Ver
breitung am Orte. Durch einige klinische Beobachtungen, wel
che nur durch massenhaftes Vorhandensein der Bacillen ep
klärlich sind, wird weiter die Annahme bestätigt, dass die
mikroskopisch im Wasser nachgewiesenen Bacillen
der That
Kochsche Commabacillen waren. Es kamen mehrere Erkran
kungen vor, welche sehr kurze Zeit bis zu
Stunde nach
reichlichem Genuss von Wasser, das direct aus dem Brunnen,
dem Fluss oder dem See geschöpft worden war, auftraten.
Besonders beweisend ist ein Beispiel: Eine Frau, die während
des heissen schwülen Wetters eifrig
ihrem Garten gearbeitet
hatte, empfand heftigen Durst. Sie glaubte an die Zweck
Imässigkeit der ärztlichen Rathschläge und genoss seit länge
rer Zeit als Getränk ausschliesslich schwachen Thee. Der heftige
Durst liess sie diese Vorsichtsmassregel vergessen und nach
alter Gewohnheit stillte sie ihren Durst durch reichliches
erg
Trinken direct aus dem Flüsschen. Wie stud.
Versichert, traten bei ihr nicht später als
Minuten nach
dieser Unvorsichtigkeit die ersten Symptome einer schweren
Cholera auf. Ein Fischer erkrankte
Werst vom Ufer sehr
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bald, nachdem
sich dort seinen Durst mit aus dem See ge
schöpften Wasser gestillt hatte. Dieser Fall erinnert mich an
die Mittheilung eines estnischen Fischers, welcher im vorigen
Sommer auf dem Meere zwischen Kronstadt und Petersburg
dem Fischfange oblag; das Meer besteht an dieser Stelle aus
süssem Newawasser. Bald nach dem Auftreten der Cholera in
Kronstadt, hatte er, angeregt durch die Publicationen
Kronstadt dafür gesorgt, dass seine Mannschaft nur gekoch
tes Wasser genoss. Eines Tages war dasselbe in Boote aus
gegangen, und auf der See etwa
der Mitte zwischen Kron
stadt und Petersburg trank einer seiner Leute reichlich direct
aus dem Meere geschöpftes Wasser. Sehr bald danach erkrankte
an der Cholera. Seien nun diese Erkrankungsfälle
dadurch
entstanden, dass das Wasser hier an der Oberfläche schwim
mende Cholerabacillen enthielt, weil sie durch die Strömung
hierher gelangt waren, oder sei es, dass sie an der Aussenseite
des Bootes haftend, vom Hafen her mitgeschleppt worden
waren, solche Vorkommnisse sprechen
für die ausser
ordentliche Verbreitung der Bacillen
einer inficirten Ort
schaft und ein überreichliches Vorhandensein derselben an
manchen Punkten. Bei den oben geschilderten sanitären Ver
hältnissen hätte eine so grosse Verbreitung der Bacillen
UHephai nichts Befremdliches. Der Sommer war heiss, die Ex
cremente kamen weit und breit auf den warmen schmutzigen
Boden und wurden durch die fast täglichen Regengüsse
die
rimitiven Brunnen und den flachen Bach geschwemmt. Das
iveau des See's stand in diesem Jahre sehr hoch und in
Folge dessen bildete der Bach an seiner Mündung einen stag
nirenden, schmalen und feuchten Busen, der bis auf den Grund
durchwärmt wurde. Die vielen verschwiegenen Cholera- und
Cholerinefälle und die Missachtung der sanitären Vorschriften
hatten überall Brutstätten für die eingeschleppten Mikroben
geschaffen. Können bei dieser weit verbreiteten Infection des
Gebrauchswassers die sanitären Massregeln, namentlich die
Desinfectionen wohl sämmtliche inficierten Punkte unschädlich
emacht haben? Ich glaube nicht, obgleich ich selbst auf der
öhe der Epidemie bei allen Häusern und Hütten die Desinfec
tion der verunreinigten Theile der Höfe durch frisch bereitete
Kalkmilch und ungelöschten Kalk angeordnet und mit ver
hältnissmässiger Strenge habe durchführen sehen. Ein grosser
Theil der Keime ist dadurch gewiss unschädlich gemacht wor
den; sicherlich aber sind nicht alle getödtet worden. Dennoch
erlosch die Epidemie im August bei fortdauerndem warmem
und feuchtem Wetter zu einer Zeit,
welcher durch reichli
chen Genuss der verschiedensten frischen Vegetabilien leicht
die der Entwickelung der Cholera so günstigen Verdauungs
störungen einzutreten pflegen. Obgleich
an Desinfectoren
und Desinfectionsmitteln nicht fehlte, so war die Arbeit der
ersteren über die einzelnen Hütten des Dorfes zerstreut eine
sehr erschwerte; im Hospitale sind während der ganzen Epi
demie nur 14 Kranke behandelt worden. Um so weniger ist
man berechtigt der Desinfection allein das Erlöschen der Epi
demiezuzuschreiben. Dass eine Durchseuchung der Bevölkerung
das Aufhören der Epidemie bedingte, ist gleichfalls nicht an
zunehmen: denn eine durchgehend ärmliche, durch Crude irra
tionelle Nahrung stark disponierte Bevölkerung hätte eher de
cimirt als so schnell immunisiert werden können. Sollten zu
fällige, oder für jetzt auf wissenschaftlichem Wege noch nicht
aufgeklärte Verhältnisse mitgewirkt haben? Solche mögen dazu
beigetragen haben, dass sich die Cholera trotz regen Verkehrs
nicht auf die benachbarten Dörfer und Dorpat ausgebreitet
hat. Für den inficirten Ort kann ich sie nicht gelten lassen.
Wie das Misstrauen der Bevölkerung als Ursache des Umsich
greifens der Epidemie anzusehen ist, so muss auch dem er
wachten und allmählig sich verbreitenden Zutrauen der Be
völkerung zu den ärztlichen Massnahmen und Rathschlägen
das allmählige Erlöschen der Epidemie zugeschrieben werden.
Wie
der Medicin das einfache Princip der Sauberkeit, Asep
sis genannt, sich Bahn gebrochen und eine neue Epoche be
dingt hat, so hat dasselbe Princip sich durch das erwachte
Zutrauen der Bevölkerung den durch Aerzte und Sanitäre
immer und immer wiederholten Mahnungen gegenüber das
verunreinigte Wasser durch Kochen unschädlich zu machen,
allendlich
der Bevölkerung Bahn gebrochen. Das Kochen
des inficierten Gebrauchswasser wurde vom grössten Theile
der Bevölkerung acceptirt und die Epidemie erlosch. So allein
ungünstigen Verhältnissen der immer
ist unter den
erlauf dieser Epidemie zu verstehen. Die Asep
hin günstige
sis sichert den Erfolg des chirurgischen Eingriffes mehr als
unverhältnissmässig höherem Masse aber
die Antisepsis.
wird die Bevölkerung eines mit Cholera stark inficirten Ortes
durch den Genuss gekochten Wassers vor der Infection ge
schützt als durch Desinfectionen. Wie schwierig
ist bei
einer ungebildeten misstrauischen Bevölke: ning die Durchfüh
rung dieser einfachen Massregel zu erreichen, verstehen die
jenigen, denen diese Aufgabe obgelegen hat. So etwas lässt
sich nicht polizeilich befehlen. Die Bevölkerung muss geschult
werden. Dazu ist vor allen Dingen die Beseitigung des Miss
trauens erforderlich.
dieser Beziehung scheinen mir die beige
fügten graphischen Darstellungen besonders überzeugend; denn
er

die sich wohl in 3 Phasen theilen lassen dürfte, die erste, wäh
rend welcher sowohl Cholera- als Cholerinefälle nicht zur Kennt
niss der Administration kamen, die zweite, während welcher
zwar die Cholerafälle nicht mehr verschwiegen werden konn
ten, wohl aber die Cholerinefälle unbekannt blieben und die
dritte, während welcher fast alle durch den Commabacillus
Inficirte die ärztliche Hilfe suchten. Die Zahlen der dritten
Phase gestatten Rückschlüsse auf die Zahl der Erkrankungen
in den beiden ersten Phasen. Während der letzten Phase sind
25 Cholerafalle mit 14 Todesfällen und 69 Cholerinen zu ver
zeichnen gewesen. Berechnet man nach diesen Proportionen
und nach meinen oben gemachten Angaben über die nach
träglich nachgewiesenen Erkrankungs- und Todesfälle der
ersten Phase (mit den 2 in dieser Phase ärztlich Behandelten
im Ganzen 14), so ergeben sich folgende Zahlen für die 3
Phasen, wobei die durch Berechnung erlangten Zahlen mit
einem Fragezeichen versehen sind.
I. Phase.
II. Phase.
III. Phase.
20. Juni
3. Juli. 4. Juli 9. Juli. 10. Juli
13. Aug.
Cholera
17
25
a. Erkr. 2–12 (?)
14 (?)
14
b.Todesfälle 2–6(?)=8
Cholerine
69
38 (?)
47(?)
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und Besprechungen.

Die Behandlung

der Diphtherie

mit Beh

Berlin 1895. Verlag von S. Karger.
Verf. hat sich der dankenswerthen Mühe unterzogen, in zu
sammenfassender Weise einen Ueberblick über das Wesen der
neuen Behandlungsmethode zu geben. Im Hinblick auf das
allgemeine Interesse, das dieser Frage allerseits entgegenge
tragen wird, wollen wir es nicht versäumen, des Näheren auf
dieses interessante Buch einzugehen.
Nachdem R. Koch die Vorstellung von dem Wesen der
Infectionskrankheiten
in sichere Bahnen gelenkt und grund
legend auf diesemGebiete gearbeitet hatte, nahm diese Epoche
mit der Entdeckung Behrings über das Wesen der Immu
nität eine neue Wendung. Diese wird entweder durch Injection
eines an sich nicht krankmachenden Stoffes, des Blutserums
immunisierter Thiele (passive Immunität, Ehrlich) oder durch
Einimpfung abgeschwächter Krankheitsstoffe (active Immuni
tät) herbeigeführt. Die passive Immunität erreicht mit den
Ausscheiden des fertigen Immunisierungsstoffes ihr Ende,
active dagegen behält ihre Eigenschaft länger, mitunter durch
das ganze Leben, weil die Immunität durch die Arbeit und
Thätigkeit der eigenen Zellen des Körpers des immunisierten
Thieres erlangt ist. Die Immunität eines Thieres lässt sich
künstlich steigern, wenn man ihm fortgesetzt steigende Dosen
grössere Quantitäten des Giftes von
des Giftes injicirt;
Thier vertragen werden, desto geringere Mengen seines Blutes
sind erforderlich zur Immunisierung eines anderen Individuums
Die Injection mit dem betreffenden Gift wird solange fort
gesetzt, bis das Blut die Antikörper
genügender Öoncen
tration enthält. Behring und
bezeichnen ein
um, von dem
genü.
bestimmtes Serum als Normals
gen, um die 10fach tödliche Giftmenge unschädlich
“ma
Immunisierungseinheit.
ehen: Cbcm. Normalserum enthält
Zur Heilung der Diphtherie bedarf es, wie
und
Verf. festgestellt haben, bei Kindern mindestens 600 Immu
nisiungseinheiten. Ist nun festgestellt worden, dass das Blut
eines zur Serumbehandlung immunisiertenThieres diesen Werth
besitzt,
wird von dem entzogenen und alsbald geronnenen
Blute das Serum abgeschöpft und diesem der besseren Halt.
wegen
barkeit
05% Carbol hinzugesetzt, auf diese Weise wird
das Diphtheriemittel gewonnen. Das im Blut eines Diphtherie
kranken Individuums kreisende Gift wird durch Einverlei
bung der betreffenden Menge des Antitoxins neutralisiert, wie
Gift und Gegengift sich im Reagenzglase aufheben. Ist da.
gegen das Gift bereits nach längerem Verweilen
die Zellen
gebunden und hat
diesen ein degenerativer Process begon.
nen,
Körper
kann dem
auch ein Ueberschuss von Anti
Ü0Xln llll Blut nicht helfen. Eine ungünstige Wirkung, abge
sehen von einem zuweilen auftretenden Exanthem unschuldiger
Natur, auf Niere oder Herz hat Verf, nicht beobachtet, eine
eventuell vorhandene Albuminurie ist nicht auf Rechnung der
Injection zu setzen, ebenso wenig hat das Antitoxin eine fie
bereiegende Wirkung,
Gegentheil
ist ein Antipyreticum
ersten Grades, wenn nicht ausgesprochen septische Processe
vorliegen. Desgleichen giebt die Zahl und Fülle des Pulses
erkennen,
sofort
wie promter Weise das Serum
wirkt. Die locale Wirkung auf den Process im Rachen kenn
Zeichnet sich durch eine beschleunigte Ablösung der Membra
HeilSerum.

in

je

die

rings

1

er

0:1
zu

Ehrlich

Ehrlich

an

es

im

in

'

Bücheranzeigen

in

Anwendung dieser seiner nationalen Erfindung sich vor der
Cholera zu schützen. Die allgemeine Anerkennung dieser ein
fachen Thatsache würde das Umsichgreifen der Cholera un
möglich machen. Wäre anstatt Misstrauens und Furcht unter
der Bevölkerung allgemeines Vertrauen zu seinen sanitären
Berathern vorhanden, so müssten beim Auftreten der Cholera
an einem Orte Warnungsplakate vor dem Genuss ungekochten
Wassers genügen diese Krankheit
nicht um sich greifen zu
lassen und wirksamer sein als weitläufige Brochüren, die von
dem hier hauptsächlich in Betracht kommenden Theil der Be
völkerung doch nicht gelesen und verstanden werden. Unver
stand
Misstrauen machen für's Erste noch solche Erfolge
unmöglich und fordern, wie dieser Aufsatz zeigt, viel Mühe
nnd Zeit zu ihrer Beseitigung. Wie sie aber im Kleinen haben
bekämpft werden können, müssen sie auch im Grossen zu be
seitigen sein. Zunächst muss man sich diese Erscheinungen
sychologisch klar machen, was nicht sehr schwierig ist. Die
ebildete, sondern auch die un
evölkerung, nicht allein die
gebildete hat keine richtigen Vorstellungen von den Krank
heiten und dem Können der Aerzte. Gemeiniglich denkt man,
es giebt Krankheiten und nur den Aerzten bekannte Gegen
mittel gegen dieselben; wie der Chemiker eine Säure durch
ein Alkali neutralisiert, so paralysiert der Arzt den Einfluss
der Krankheit durch eins der unzähligen Mittel, die alle Aerzte
nicht in gleichem Masse gut kennen; man erwartet in Folge
dessen nur allzu oft vom Arzte nicht einen einfachen klaren
Rath, der einem unter Umständen grosse Unbequemlichkeiten
auferlegt, sondern die Verordnung einer von den ihm bekann
ten Wulderessenzen.
Viele Kranke sterben nach dieser An
schauung nicht an der Krankheit, sondern an einem Versehen
des Arztes in der Auswahl der ihm zu Gebote stehenden
Mittel gegen die Krankheit. nicht an der Krankheit, sondern
an der Behandlung.
Eine andere nicht minder verbreitete Meinung ist die, dass
zahlreiche Erkrankungen die Existenz des Arztes sichern und
ihm daher erwünscht sein müssen. Auf eine in solchen Vorur
theilen befangene Bevölkerung muss eine Epidemie, von wel
Beobachtung die Ueberzeu
cher das Volk durch die traurige
gung gewonnen hat, sie werde durch vergiftetes Trinkwasser
verbreitet und bei welcher sich die ärztliche Behandlung als
machtlos erweist, eigen eigenthümlichen Eindruck machen.
An Stelle eines medicinischen Wundermittels erscheint zudem
noch bei dem Erkrankten die Polizei. Furcht und Panik trüben
die an und für sich schwache Urtheilskraft
noch mehr. Auf
dem Boden eines geängsteten Gemüthes und der Beeinträch
tigung der persönlichen Rechte, deren Zweck nicht begriffen
wird, gedeiht nur allzu leicht der aus Unverstand, Leichtsinn
oder gar bösem Willen ausgestreute Samen des Misstrauens
gegen diejenigen, die berufen sind in der Noth zu helfen. Der
Schritt von der Annahme des durch die Behandlung des Arz
tes hervorgerufenen Todes bis zur Voraussetzung, dass die
Aerzte die Epidemie erzeugen, ist gethan. Die unglaublichsten
Gerede und Gerüchte werden lieber geglaubt als die That
sache, dass heut' zu Tage. Jeder fast mit absoluter Sicherheit
sich gegen die Choleraerkrankung
auf die allereinfachste

––
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der beste Sterilisierungsapparat gegen die
Ch. o l er a und daher Russland in der Lage durch energische

Berichtigung.
In dem ersten Theil der Arbeit von Dr. Ströhm berg
(diese Wochenschrift NI 5, pag. 43) muss es heissen:
Spalte 1 Zeile 46 von oben: statt 84 pCt.
84 pro Mille.
P
»
1 »
47 »
> 255 pCt.
255 pro Mille.
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Weise schützen kann, indem er verdächtiges Wasser meidet
oder aber, falls der Gebrauch desselben nicht zu umgehen ist,
dasselbe vor der Benutzung durch Kochen unschädlich macht.
Für das Verständniss des Nutzens einer so einfachen Mass
regel müssen die Schule und die Aerzte selbst durch Verbrei
tung gesunder Begriffe den Boden vorbereiten. Die Erstere,
indem sie die wenigen allgemein wissenswerthen und leicht
verständlichen feststehenden hygienischen Thatsachen, etwa
in der Form eines kurzen
über die zur Erhaltung
der Gesundheit erforderlichen Sauberkeitsmassregeln, den Kin
dern von den niedersten bis in die höheren Schulen hinein ein
prägt, die Letzteren, indem sie ihre hohe humane und rein
christliche Aufgabe im Auge behaltend, und die durch den
Kampf um's Dasein nur zu leicht erwachenden unedlen Re
gungen bekämpfend, den Leuten gegenüber den falschen Nim
bus, mit welchen diese sie so gern umgeben wollen, nicht
gelten lassen und vor allen Dingen ihre Standesgenossen nicht
verunglimpfen. In so einfacher Weise liesse sich der erforder
liche Grad von Aufklärung auf diesem Gebiete und der sicher
ste Schutz gegen das Umsichgreifen der Cholera erreichen.

zu

meiner Ansicht nach ist das Verhältniss der zur Kenn: ...iss
des Arztes gelangenden Cholerinefälle im Vergleich zu den
vorhandenen Cholerafällen ein Massstab für das Vertrauen
der Bevölkerung. Wir sehen in den Lücken am Anfang un
serer Curve die oben erwähnte erste Phase der Epidemie mit
Verschweigen sowohl schwerer, als leichter Fälle. In der
zweiten Phase zeigt das Fehlen der schraffierten Quadrate an,
dass die Cholerinefälle den Arzt für überflüssig halten. In der
dritten Phase beweist das Ueberwiegen der schraffierten Quad
rate das erwachte Vertrauen der Bevölkerung, die immer und
immer wieder auf die Gefahr des Genusses inficirten Wassers
aufmerksam gemacht wurde. Nun lässt sich ein Erlöschen der
Epidemie voraussagen. In der That sinkt nun die Curve fast
stetig und trotz Fortbestehens aller sonstigen misslichen Ver
hältnisse hört die Epidemie auf.
Was lehrt uns nun diese kleine
idemie der Cholera, einer
Krankheit, die nun schon Jahre lang das grosse russische Reich
heimsucht und ganz Europa bedroht, genau in derselben Weise,
wie sie es in früheren Epidemien bei ihrem Rundgang durch
die civilisierte Welt gethan hat? Sie lehrt, wie meine graphi
schen Darstellungen beweisen, dass das hauptsächliche Hin
derniss einer erfolgreichen Bekämpfung in dem Unverstand
der Bevölkerung liegt. Da, wie das Volk es schon längst ge
ahnt hat und es durch die Erfahrungen der Epidemien zur
Evidenz nachgewiesen worden ist, das Wasser der hauptsäch
lichste Träger des Infectionsstoffes ist, so ist auch das
hitzen des in
ein Trinkwassers
bis zur
Sie die hitze das einfach ste und sich erste Mittel
gegen die Erkrankung und diese Vorsichtsmassregel,
von
Allen ohne Ausnahme durchgeführt, das hauptsächlichste und
werthvollste Mittel gegen das Umsichgreifen einer Cholera
epidemie, unvergleichlich sicherer als alle kostspieligen Desin
fections- und Quarantainemassregeln. Der CaM 0B ap T5
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kommen von Empyemen einer oder mehrerer Nebenhöhlen der
Nase und Caries wie Phlegmone der Orbita ist kein Mangel.
Derartige Fälle bringen sowohl die Augenärzte wie die Spe
cialisten für Nasenerkrankungen. Je nachdem aus welchem
ger der Fall berichtet wurde, ist seine Beurtheilung aber eine
sehr verschiedene. Bei den Augenärzten herrscht die Ansicht
(Berlin) die orbitale Erkrankung sei das Primäre, die
Nebenhöhlenerkrankung sei das Secun däre, mit Ausnahme
zahlreicher Fälle von Empyem der Stirnhöhle und Orbitalphleg
mone welche richtig gedeutet werden (Guill main). In den
Hand- und Lehrbüchern findet sich über das vorliegende The
ma äusserst wenig. Alle beschränken sich einfach darauf
kurzem Satze darauf hinzuweisen, dass Fälle beobachtet seien,
wo Periostitis, Caries und Phlegmone der Orbita ihren Aus
gangspunkt von einer der Nebenhöhlen aus genommen habe.
er an hat keine Mittheilung gefunden, welche den Ver
such macht das Erkrankungsbild
allen seinen möglichen
Symptomen und Complicationen zu zeichnen.
Auf Grundlage eigener klinischer Beobachtungen, nach Durch
sicht einschlägiger casuistischer Mittheilungen, sowie nach
Kenntnissnahme der Schriften Grünwald's und Hajek's
über die Naseneiterungen und Empyeme der Nase, ist
er
man zur Ueberzeugung gekommen, dass
durch die

-

es

G

in

Nase und vermittelt durch eine eit erige Ent
zündung einer oder mehr er er Nebenhöhlen erst
zur Perforation der Orbital wan du ng und dann
zu Orbitalp leg
mm
man ist ferner der Ansicht, dass wahr sich ein
lich jede Orbital phlegm one, complicirt mit
Durchbruch der Orbital wandung
durch die
rige Entzündung einer oder
Nase und die
mehr er
Neben höhlen vermittelt wird
also
eine Secun där er krankung und keine Primär
krankung
Ueberzeugung
er
darstellt. Diese
ist aber
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von grösster Bedeutung für unser prophylaktisches wie thera
peutisches Handeln.
Im April des Jahres 1891 beobachtete G. den ersten Fall
welcher seinem Thema zu Grunde liegt und dessen Diagnose
ihm gelang, noch bevor dieselbe durch den Collegen Lunin
Controlliert und bestätigt wurde. Ein Empyem des Sinus fron
talis wie der hinteren Siebbeimzellen hatte die Phlegmone ver
anlasst.
wohl die am leichtesten
erkennende Com
bination. Nur zwei Momente waren es, welche Vortragenden
Diagnose
richtig
operierte.Es
veranlassten die
zu stellen bevor
war das erstens der scheusslich stinkende grüne Eiter, welcher
sich beim Schnäuzen reichlich aus der Nase entleerte, und zwei
tens der Umstand, dass bei Druck gegen das geschwellte Oberlid
ebenfalls Eiter aus dem Nasloch abfloss.
Grünwald betont aber, dass stinkende Exhalationsluft und
stinkender Eiterausfluss charakteristisch seien für Erkrankun
gen der Nebenhöhlen der Nase. Der Gestank ist eine Folge der
Fäulniss
nekrotischen Knochen resp. Weicht heilen.
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Zur Symptom to logie der
one veranlasst durch Emp ye me
der Neben höh
der Nase.
An casuistischen Mittheilungen über das gleichzeitige Vor
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Viele
die an chronischem Eiterausfluss aus der
Nase leiden, sehen diesen als einen sogenannten «Stock
schnupfen» an, ohne es zu wissen, dass ihr Leiden eine einstere
Bedeutung hat, das den Verlust eines Auges oder gar des Le
bens veranlassen kann.
Da die Orbita von 3 Seiten von den
Nebenhöhlen der Nase umgeben ist, ist es verständlich, welche
Gefahren aus den Erkrankungen dieser Höhlen dem Auge er
wachsen. Am gefährlichsten für dasselbe ist die Erkrankung
der Siebbeimzellen. Die Beschwerden, welche sich bei Erkran
kungen der die Orbita umgebenden Nebenhöhlen geltend
machen, sind Gesichtsfeldeinschränkung und Abnahme des Seh
vermögens (Asthenopie). Die Hauptgefahr für's Auge besteht
aber in der Ausbreitung des entzündlichen Processes auf den
retrobulbären Raum nach Durchbrechung einer der dünnen
Knochenlamellen. In dem lockeren Bindegewebe des retrobul
bären Raumes finden dann die Entzündungserreger die günstig
sten Bedingungen für ihre Fortentwickelung; Verlust des Au
ges oder des Lebens ist bei nicht rechtzeitigem Eingreifen des
Arztes der Ausgang solcher Entzündungen. − Folgen die
Symptome treten gewöhnlich bei Nebenhöhlenerkrankungen
auf: Einseitiger, seltener beiderseitiger Eiterausfluss aus der
Nase ist constant oder periodisch zu beobachten. Einige Pat.
geben an, der Eiter fliesse ihnen in den Nasenrachenraum.
Mitunter tritt der Eiterausfluss nur bei bestimmten Lagen des
Kopfes auf. Uebler Geruch aus der Nase, der aber mit der
eigentlichen Ozaena nichts zu thun hat, wird selten vermisst.
Ferner können Blutungen aus der Nase auftreten aus Granu
lationen, welche sich in Folge von Caries eines Knochens ge
bildet haben. Infolge des fortgesetzten Reizes kommt es ferner
zu Schleimhautwucherungen und Polypenbildungen, die von
einigen Autoren wie z. B. Grünwald als pathognomonisch
für das Nebenhöhlenempyem angesehen werden. Endlich sind
zu erwähnen Anosmie, asthenopische Beschwerden und Kopf
schmerz. Letzterer wird häufig von den Pat. genau localisiert.
Stirnkopfschmerz
spricht
für die Stirnhöhlenerkrankung,
Schmerz zwischen den Augen und in der Nasenwurzel für
krankung des Siebbeins, Schmerzen tief im Kopf und im Hin
terkopf kommen bei Keilbeinerkrankungen vor. Später können
bei Nebenhöhleneiterung noch Alteration der Intelligenz, Ge
müthsdepression, frontale und orbitale Abscesse, Sinusthrom
bose und Meningitis zur Beobachtung kommen.
Für die spe
ciellere Diagnose wird die Durchleuchtung der Kiefer- und
Lampe
Stirnhöhle durch eine elektrische
vom Munde aus be
nutzt UV o l to 1in
Doch kommen Tauschungen dabeiimmer
hin vor. Sicher ist jedenfalls, dass eine schwache oder gar keine
Verdunkelung eine Erkrankung
der Kieferhöhle nicht aus
schliesst, während eine starke Verdunkelung der einen Seite
entschieden für eine Erkrankung derselben spricht. Die Unter
suchung der Nasenhöhle selbst stösst bei der Erkrankung der
Hypertrophien der Schleim
Nebenhöhlen auf Schwierigkeiten,
haut, Schwellungen und Polypenbildungen die anatomischen
Verhältnisse wesentlich verdecken. Die genauere Diagnose er
fordert daher wiederholte Untersuchungen, bei denen Schritt
für Schritt eine Nebenhöhle nach der anderen sondiert resp.
durchspült wird. Die Sondierung der Kieferhöhle gelingt nicht
immer leicht, weshalb man dieselbe mit einem Krause'schen
Troicart oder einer Schmidt'schen starken Nadel punctirt.
die Stirnhöhle kommt man nach Entfernung der mittleren
Zange oder der kalten
Muschel mit der Grünwald’schen
oder heissen Schlinge. Die Siebbeimzellen sind mit einer an der
Spitze rechtwinkelig gekrümmten Sonde
erreichen. Ebenso
möglich, die hinteren Siebbeimzellen mit einer ent
sprechend gekrümmten Sonde
sondierenund cariöse Stellen
sphenoidale
des Knochens
fühlen. Die Sondierung des
meist leicht auszuführen. Bei der Diagnose kommt es darauf
an, dass "an der Quelle der Eiterung nachgeht und alle hin
derlichen Partien wie
B. die mittleren Muscheln entfernt.
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Die Sondierung spielt bei der Diagnosenstellung eine wichtige
Rolle.
Die Aufgabe der Therapie besteht darin, dem
Eiter Abfluss zu verschaffen und die erkrankten Höhlen zu
durchspülen. Bei der Kieferhöhle geschieht dies von der natür
lichen Oeffnung aus oder durch Anbohren eines Alveolarfort
satzes nach Extraction eines cariösen Zahnes. Bei Knochen
caries oder tiefgreifenden Schleimhautveränderungen muss die
Fossa canina aufgemeisselt und darnach eine energischere Be
handlung vorgenommen werden. Bei chronischen Eiterungen
der Stirnhöhle wird die Ausspülung derselben nach Entfer
nung der mittleren Muschel vorgenommen. Schäffer bohrt
sich einen künstlichen Weg zwischen Septum und mittlerer
Muschel. Empyeme der Siebbeimzellen und der Keilbeinhöhle
werden nach denselben Principien behandelt, wobei auch die
vorsichtige Auskratzung zur Verwendung kommt.
Unter den von Vortragendem behandelten Fällen konnten
folgende Ursachen
der Nebenhöhlen eiterungen
festgestellt werden:
mal heftiger Schnupfen,
mal Influenza,
mal Zahncaries,
mal Trauma,
mal Scrophulose,
mal ein
Fremdkörper, 13 mal unbekannte Ursache. Im Ganzen wurden
Nebenhöhleneiterungen
Pat. mit
behandelt und zwar
krankungen einer Höhle: 10 mal Empyem der Kieferhöhle
geheilt,
ungeheilt,
Behandlung),
mal Empyem der
ge
Stirnhöhle (geheilt)
mal Empyen der Keilbeinhöhle
heilt,
unvollendete Behandlung)
mal Empyem der Siebbein
geheilt,
gebessert. Von combinierten Nebenhöhlen
zellen
eiterungen kamen folgende zur Beobachtung:
Empyeme der
Kieferhöhle und Siebbeimzellen
Fall (geheilt), der Kiefer
und Keilbeinhöhle
Fälle (beide gebessert), der Kiefer- Stirn
und Keilbeinhöhle
Fall (geheilt), der Keilbeinhöhle und Sieb
gebessert,
Behandlung),
beimzellen
Fälle (2 geheilt,
der Siebbeinzellen und Stirn- und Keilbeinhöhle
Fälle (beide
an Meningitis gestorben).

Gr
e

nen, die meist nach 48 Stunden zu beobachten ist und eine
oft rapide Abschwellung der Submaxillardrüsen.
Drei grössere Statistiken sind bisher veröffentlicht worden:
233 Kinder mit 23% Mortalität (Ehrlich, Wassermann und
Verf; fällt in eine Zeit, wo nach späteren Erfahrungen zu
wenig Antitoxin injiciert wurde), 255 Kinder mit 12,1% (Katz,
Aronsohn) und 300 mit 26" o Mortalität (Roux, Martin,
Chaillon). Die Höchster Farbwerke liefern drei Sorten: Flasche
enthält 600 Immunisierungseinheiten(=
E.) Flasche = 1000
E. Flasche 11I = 1500 E. Versfasser bespricht die Tech
Injection,
Momente,
ausschlaggebend
nik der
die
welche
sind
für die Wahl der Injectionsmenge und schliesst mit den drin
genden Rath. die Serumbehandlung zeitig einzuleiten und vor
Lingen.
untheilslos die Wirkung zu prüfen.
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Besteht dieser Satz zu Recht, so haben wir hierin ein Car
dinalsymptom, ja ein pathognomonisches Symptom vor uns. Die
Kette gliedert sich jetzt so: der Gestank verräth die Fäulniss
in den nekrotischen Knochen;
der Eiter kann ja auch zu
nächst unsichtbar sein
Eine Orbitalphlegmone die der Ozaena
muss also mit grösster Wahrscheinlichkeit
auf. Durch
bruch von einer Nebenhöhle her beruhen, verräth also das
Empyem.
Dass eine primäre
so lange besteht,
um Fäulniss und Durchbruch in die Nebenhöhlen sowie Ozaena
erzeugen,
zu
ist undenkbar. G. hat die Ozaena in keinem sei
ner Fälle vermisst. Wiederum gewinnen wir aus diesem Factum
einen wichtigen Hinweis für die Prophylaxe wie Therapie!
Ueber die grosse Verbreitung der Stinknase können die Au
genärzte wohl ein Urtheil abgeben, zwingt sie doch die Unter
suchung mit dem Augenspiegel diese unangenehme Entdeckung
zu machen. Vermag man auch nichts Positives darüber anzu
geben, so kann man doch die Meinung aussprecinen,dass nicht
Jeder mit stinkender Exhalationsluft Behaftete auch gleich
ein Empyem in einer der Nasenhöhlen verbirgt. Anders müssten
wir die fraglichen Fälle viel häufiger zu Gesichte bekommen.
Als gefährdet muss man aber Jeden betrachten, der an
Ozaena leidet, denn kommt es zum Empyem und der Orbital
phlegmone, so ist für das Auge stets zu fürchten. Was dem
Anderen der Tod bedeutet, das bedeutet aber für den Augen
arzt der Verlust des Auges!
Auch intelligente Patienten,
welche seit langer Zeit an Eiterschnäuzen und Ozaena leiden
beachten diese Erscheinungen nicht, es sei denn dass Schmen
zen sie dazu veranlassten den Arzt aufzusuchen oder sie der
Umgebung lästig fallen. Ja, es scheint nicht selten vorzukom
men, dass die Befallenen selber nichts von dem Bestehen ihres
Nasenleidens wissen und bemerken. Ueber Stinknase sprechen
ungefragt weder Patient noch Arzt gerne!
Es ist nun auch der Fall denkbar, dass ein Patient an ein
einfacher Ozaena ohne Empyem einer Nebenhöhle leidet und
sich bei demselben eine primäre genuine Orbitalphlegmone ent
wickelt.
In diesem Falle wird die Anamnese sowie das gänz
liche Fehlen sämmtlicher Empyemsymptome uns, trotz allen
Verdachtes, bald die richtige Deutung finden lassen.
Zur Zeit noch sehr geringe Symptome beginnender Orbital
phlegmone, wie geringes Hervortreten des Augapfels, Röthung
und Schwellung des oberen Lides, und geringes Doppelsehen,
werden auch ohne jede Schmerzempfindung schon als Allarm
symptome aufgefasst, und die Patienten suchen zunächst den
Augenarzt auf. Wie wichtig es dann ist die Entstehung und
Veranlassung richtig zu deuten beweist G. ein eigener Fall.
nimmt an, dass es nicht selten möglich sein
dürfte von der Nase her die Orbita anzugreifen und dem Eiter
Abfluss zu verschaffen. und eine äussere Operation vermieden
werden könnte. Im Interesse des Auges ist dieses aber von
grosser Bedeutung.
Pºr a es ein
rt sich uns also ein e Orbitalp h
m on e und besteht gleichzeitig ein e Oza e n a, so
m ns s
nach dem bisher Ausgeführten
ein Verdacht
auf Emp y em sofort rege werden.
Giebt es nun genügend Anhaltspunkte, welche es schon dem
Angenarzte ermöglichen einen Orbitalabscess als eine Folge
Empy em zu erkennen ?
von Nebenhöhlen
G. glaubt diese Frage bejahen zu können. Sein Material
eigene
Fälle,
bilden 7
und zwei weitere stellt ihm College
Schroeder freundlichst zur Verfügung. Aus der Literatur
hat G. dann einige 20 Einzelbeobachtungen zusammengestellt.
Ueber das Stirnhöhlenempyem bringt die bereits erwähnte
Zusammenstellung Guillem ain's eine reiche Ca
SUIS(IK.
In seinen Fällen handelte es sich: 2 Mal (Männer) um Em
der Stirnhöhle und des Siebbeins; 1 Fall von Empyem
er Oberkieferhöhle (Weib); 1 Fall, in welchem Keilbein, Stirn
bein, Siebbein und Oberkieferhöhle sich als erkrankt erwiesen
1 Fall mit Erkrankung der vorderen Keilbeinwand und
er hinteren Siebbeinzellen (Mann); 2 Fälle, in welchen wahr
scheinlich das Siebbein allein Sitz der Erkrankung war.
In den S c h r o e de r'schen Fällen handelte es sich 1 Mal um
Eiterung am Keilbeine und Siebbeine und Durchbruch in die
Orbita und Schädelhöhle (Weib); und das andere Mal um
Caries und Eiterung im Keilhein und den hinteren Siebbeinzellen.
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Bei bestehen der Eliterung in der Orbita spricht
für Neben höh l e n er krankung Folgen des:

Wenn die A n am ne se ergiebt: chronischen oder mehrfachen
acuten Schnupfen; seit langer Zeit bestehende Ozaena"), häu
figes Nasenbluten, behindertes oder gänzlich aufgehobenes Ath
men durch die der Orbitalphlegmone entsprechende Nasenseite.
Angaben über häufige Zahnschmerzen und erduldete Extrac
tionen. Ein langsames, mehr chronisches Auftreten des Exoph
thalmos. Mit einer Ausnahme, allwo sämmtliche Höhlen einer
Seite erkrankt waren, und zudem eine acute Angina die Sache

)

Mit dem Ausdruck «Ozaena» will G. nur die stinkende
Expirationsluft und das Vorhandensein stinkenden Eiters in
der Nase bezeichnet haben etc.

plötzlich
anfachte, war die Verlagerung
des Augapfels
in G's Fällen, erst in Tagen ja Wochen vor sich gegangen.
Die primäre und metastatische Phlegmone entwickelt sich aber
stets acut und in 1 3 Tagen kann man schon einen totalen
Exophthalmos vor sich sehen.
Objective Symptome: Ozaena, spontaner Abfluss grün
lichen stinkenden Eiters aus der entsprechenden oder beiden
Nasenöffnungen, das Ausschnauben ebenso beschaffenen oder
mit Blut untermischten Eiters. Vollständig
behinderte oder
erschwerte Nasenathmung. Bei Inspection der Nasenöffnungen
Verschwellungen und angetrocknete, stinkende Borken. An der
hinteren Rachenwand und hinter dem Gaumensegel herabzie
hende Streifen grünlichen oder blutig stinkenden Eiters. Ca
riöse Backenzähne, unsauberes Gebiss.
Von Wertli für die Diagnose ist ferner die Lage d er den
Augapfel verdrängenden fluctu iren den Geschwulst,
die Richtung in welcher der Augapfel hauptsächlich
v e r drängt ist. sowie die entsprechen die Beweg
l ich keitsbeschränkung des Auges.
Ist das Auge gleichmässig nach vorn gedrängt, lässt sich
rings um den Orbitalrand keine fluctuierendeGeschwulst fühlen
und ist die Beweglichkeit nach allen Richtungen hin gleich
mässig beschränkt, so spricht das für Durchbruch und Eiter
ansammlung in der Tiefe des Orbitaltrichters, kann also von
Keilbein, den hintersten Siebbeinzellen oder auch von der
Stirnhöhle her erfolgt sein. Letzteres ist ja wohl nur dann
möglich, wenn sich die Stirnhöhle weit genug nach hinten er
streckt und dort am dünnwandigsten ist.
e main giebt
an, an Leichen constatiert zu haben, dass sich die Stirnhöhle
bis über die Mitte des oberen Orbitaldaches nach hinten hin
erstreckte.
Lässt sich die Geschwulst oben, oder oben-innen fühlen, und
ist der Bulbus entsprechend nach unten und weniger nach
nach oben
aussen verdrängt, seine Beweglichkeit
hin beschränkt, so spricht das für einen Durchbruch von der
Stirnhöhle her.
Grünwald sagt: «Eine Dislocation des Auges nach aussen
und unten durch Vorwölbung am inneren oberen oder unteren
Augenwinkel ist mit Wahrscheinlichkeit auf eine Eiteransamm
lung im Siebbein zu beziehen». Vier der Fälle G.'s sprechen
für die Richtigkeit dieser Annahme, wenngleich sich in 2 Fällen
ausser dem Siebbeine auch die Stirnhöhle als erkrankt erweist.
Die Beweglichkeit ist hauptsächlich nach innen hin beschränkt.
Sitzt die Geschwulst unten, oder unten und innen, ist der Aug
apfel nach oben oder oben aussen verdrängt, die Beweglichkeit
nach unten besonders beschränkt, so muss die Eiterung von
der Kieferhöhle ausgegangen sein.
Bei combinierten Erkrankungen und sehr stürmischem Ver
laufe, lässt sich die Augapfelstellung
und Beweglichkeit
nicht entsprechend diagnostisch verwerthen.
Verschliesst man dem Patienten den Mund, und drückt die
der Orbitalphlegmone abgekehrte Nasenseite zu, und presst der
Patient jetzt Luft durch die kranke Nasenseite, so bemerkte
G. ein Anschwellen der Fluctuationsstelle
mit
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Luft durch Preis

Dieses Phänomen beobachtete G. auch Wäh
rend gleichzeitig etwas stinkender Eiter aus dem Nasenloche
vorgepresst wurde.
In zwei Fällen gelang es bei Druck auf die
schwulst
aus der Nase abfliessen zu lassen.
Ist die Orbitalphlegmone bereits nach aussen zum Durch
bruch gekommen oder bereits operativ eröffnet worden, so kann
man, wenn der Patient aufgefordert wird, Luft durch die er
krankte Nasenseite zu pressen, beobachten, wie an der
resp. der Einschnittstelle
bla Flüssig
sein mit
inn term is c h t vor quellen.
keiten, welche durch die Einschnittsöffnung eingegossen Wer
den, lanfen mit Eiter reichlich untermischt zur Nase ab.
Die letztgenannten Symptome beweisen uns das Bestehen
von Communicationsöffnungen zwischen der Orbita und den
Nasenhöhlen, beweisen also auch
die Erkrankung
der
Letzteren.
reibungen,
ja
Empyem
Knochen auft
welche
für das
der Stirn- und Kieferhöhle angegeben werden, hat G. nicht
gesehen.
Nach der Eröffnung des Orbitalabscesses liefert dann ferner
die Son den untersuchung von der Wunde aus stets
den Nachweis über die bestehenden Zerstörungen der Kno
chenwände.
Bei bestehender Phlegmone vom Stirn- und Siebbein her hat
G. in einem Falle eine Communicationsöffnung in der hinteren
Wand des Thrän e n sack es gefunden.
Blenorrhoische Affection des Thränen-Nasenganges ist bei
Ozaena ungemein häufig, für ein bestehendes Empyem aber
nicht charakteristisch.
Die subjectiven Symptome der Orbitalphlegmone
und
Folge
Nebenhöhleneiterung
wenig
in
sind
charakteristisch.
Das Allgemeinbefinden kann durch Fieber
stark beeinträchtigt sein. Ueber Kopfschmerzen und Schmerzen
am Auge und im Gesicht wird meist geklagt, ihre Bedeutung
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Der fötide Geruch aus der Nase kann auch da bestehen,
wo es sich nur um ein Empyem der Oberkieferhöhle handelt.

Es ist auch ohne Spiegelung und Son dir ung
der Nase möglich eine Orbitalph leg mone als
Sec un där er krankung zu erkennen.
Nach Beseitigung der Orbitalp h leg m one ist
ohne Verzug die Behandlung der Nebenhöhlen
eiter ung zu beginnen.
(Eine ausführliche Mittheilung der Krankengeschichten er
folgt im nächsten Hefte der «Mittheilungen
burger Augenheilanstalt».)

aus der St. Peters

3. Herr Th. v. Schroeder theilt zwei Fälle mit von
retro bul bär er Ph leg mone in Folge von Caries
und Emp y em der Siebb ein zellen und der Keil -

bein höhle. Diese Fälle illustrieren und ergänzen das von
Hrn. Dr. Germann soeben geschilderte Bild dieses Leidens
und werden in seiner Arbeit genauer mitgetheilt werden.
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Die sec un däre Form entsteht in Folge eitri
ger Entzündungen der Nebenhöhlen der Nase.
Bildet sich ein e Orbital ph leg m on e bei Pa tien ten, well c h e an Stin kn a se litten oder noch
leiden, so ist mit grösster Wahrs c h ein l i c h keit
Eiterung, N e crose und Cari es in einer oder in
m eh r er ein Neben höh l e n der Nase vor h an den.
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10. Nov. Incision des Orbital tumors; kein Eiter. Caries der
Lamina papyracea. lrain.
er lauf: Rasche Besserung des Allgemeinbefindens,
allmählicher Rückgang des Exophthalmos unter Ausspritzung
der Orbita und der Nase und Auskratzen der cariösen Nasen
knochen: Seit dem 19. November die Lamina papyracea durch
brochen; Durchspülung der Nase von der Orbita aus.
role der betont die Wichtigkeit
des frühzeitigen
kennens des Nasenleidens, das gewiss viel öfter, als bisher
angenommen. die Ursache der retrobulbären Phlegmone ist.
Die richtige Diagnose veranlasste
vorstehendem Fall die
energische causale Behandlung (Auskratzen und Ausspülen der
Nase) und die frühzeitige Incision der phlegmonösen Ge
schwulst. Anderenfalls wäre der Bulbus den Gefahren des län
ger dauernden und stärkeren Exophthalmos ausgesetzt ge
wesen, und das Allgemeinbefinden hätte noch mehr gelitten,
Die Ursache des Nasenleidens war nicht zu ermitteln; jeden
falls war aber dieses, das schon lange bestand, die Ursache
der Orbitalphlegmone und nicht umgekehrt, wie das noch viel
fach angenommen wird.
II. 25-jährige, kräftig gebaute Soldatenfrau: rec. 14. Okt.
mit Ph leg
on
et robu bar is oc. dt.
Anamnese: Keine besonderen Allgemein leiden gewesen,
keine Lues; zwei gesunde Kinder, von denen das letzte Mon.
alt. Vor Jahren Entfernung eines Polypen aus der rechten
Nasenhöhle mit folgendem Recidiv. Oft Schnupfen; kein Nasen
bluten; zu Zeiten geruchloser Ausfluss schleimig-eitriger Flüs
sigkeit aus dem rechten Nasenloch, zuletzt im Frühling
Keine Behandlung. Anfallsweise Kopfschmerzen, bes.
Stirn
und Schläfe, bis zu 24 Std. dauernd. Am 19. September Anfall
von Kopfschmerzen; am nächsten Tage Schmerzen
der Tiefe
der rechten Orbita, wogegen vergeblich eine vom Augenarzt
Tage Verschlech
verschriebene Salbe gebraucht wurde. Am
terung des Sehvermögens und im Laufe von weiteren Tagen
Erblindung.
Behandlung
totale
Trotz
mit Salbe (Belladonna?)
Exophthalmos und
und KaJ, zunehmende Unbeweglichkeit,
Kopf und Ange unver
Schwellung der Lider. Schmerzen
ändert.
letzter Zeit Fieber und allgemeine Schwäche.
Status praes en am 14. Oktober: Keine Zeichen von
Lues und Tuberculose; Fieber 40°. Heftiger, nicht localisierter
Kopfschmerz. Nn. trigeminus, facialis, acusticus normal.
Augen L. normal. R. Lider geschwollen, roth; Ptosis;
Chemosis der Conjunctiva; Cornea klar. Sehr starker Exoph
thalmos, Bulbus nach vorn und etwas nach aussen verdrängt.
Vollständige Unbeweglichkeit. Mydriasis. Grosse Empfindlich
keit des oberen Orbitalrandes auf Druck, besonders in der
Mitte. Unter letzterer die Haut stärker vorgewölbt, keine
Fluctuation. Ophthalmoskop. Befund: Papille und Retina weiss
lich; Arterien fadenförmig; Venen von annähernd normalem
Kaliber. das zur Peripherie hin abnimmt, geschlängelt, sehr
dunkel, theilweise verschleiert; an ihnen zahlreiche Blutun
gen, (Demonstration des von Dr. Blessig angefertigten
Bildes des Augenhintergrundes).
Nase: Polypen; Caries der Siebbeinzellen und des Keilbeins
(Dr. Lunin).
er lauf: 17. Oktober. Incision unter dem oberen Orbital
rande; viel dicker Eiter entleert; die Sonde zeigt Nekrose
Orbitaldachs,
des
besonders der medialen Hälfte.
Das Fieber schwand bald vollständig; ebenso die Druck
empfindlichkeit des Orbitalrandes; die Wunde sah rein aus
und es entleerte sich wenig Eiter. Die allgemeine Schwäche
und die heftigen Kopfschmerzen aber blieben bestehen. Dazu kam
Tage nach der Incision Erbrechen, das sich
am
den näch
sten Tagen verschieden stark wiederholte und am 10.Tage Abends
Tage
heftig
Temp.
sehr
war bei Puls 66 und
36. Am 11.
wurde
Pat. mit Puls 48 ins Evangelische Hospital übergeführt, wo
sie bei gleichem Pulse und Temp. zwischen 36 und 379 am
Tage starb. Ausfallssymptome von Seiten des Gehirns waren
nicht vorhanden gewesen, Bewusstlosigkeit erst ganz zuletzt.
Die von Dr. Frankenhäuser ausgeführte Section
ergab Folgendes: kleinapfelgrosser Abscess im rechten Stirn
lappen; Meningitis serosa der rechten Hemisphaere; Empyem
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gemeinkrankheiten ausser Masern in der Kindheit. Blennor
rhoea neonatorum mit Bildung von Maculae corneae auf beiden
Augen und Occlusio pupillae sin. Seit 2 Jahren periodisches
Nasenbluten aus dem linken Nasenloch; in letzter Zeit häufi
ger und stärker. Ozaena ebensolange. Kein Eiterausfluss. Anae
mie durch die Blutungen, bisweilen Kopfschmerzen.
Seit 14
Tagen Exophthalmos sin
praes:
Status
L. Auge: Oberes Lid mässig genöthet
und geschwellt. Orbitalwand druckempfindlich; auch
ontane
Schmerzen. Bulbus etwa 1/2 Cm. nach vorn und gerade nach
aussen verdrängt:
allen Richtungen weniger beweglich.
An der medialen Wand der Orbita haselnussgrosser, glatter,
harter. sehr druckempfindlicher Tumor
Untersuchung der Nase (Dr.
in) ergiebt
ries der
in er
Eth moi da ze
und der vor der ein
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I. 14-jähr. Mädchen, rec. 9. Nov. wegen Phlegmone
retro bul baris orbitae sin. An am ne se : Keine All

3.

ist aber unzuverlässig. So kann z. B. bei Bestehen eines Em
ems in der Oberkieferhöhle über Schmerzen im Gebiete des
supraorbitalis geklagt werden. Am charakteristischesten ist
noch der Stirnkopfschmerz bei Empyen des Sinus frontalis,
der sich bei Beklopfen der Nasenwurzelgegend steigert. Bei
fehlendem Fluctuationsgefühl kann Druck gegen den Augapfel
dazu verhelfen, die schmerzhafteste Seite in der Tiefe der Or
bita zu constatiren. Allda wird man alsdann den Eitersitz ver
muthen dürfen.
Beim Luftpressen durch die Nase gab ein Patient an, es zu
«fühlen», wie Luft gegen die Stirn andrang.
Hiermit dürfte die Aufzählung
alles dessen, was sich vor
kommenden Falls dem Augenarzte darbietet, erschöpft sein.
Es wird gewiss jeder zugeben, dass die Diagnose schon jetzt
gestellt werden kann, auch
mit grösster Wahrscheinlichkeit
ohne genaue Spiegelung und Sondierung der Nase und des
Rachens. Besitzt man weder Instrumente noch Geschick, um
eine Untersuchung der Nase vorzunehmen, so erübrigt zur
Sicherung der Diagnose die Untersuchung durch einen Fach
collegen. Auch in seinem verzweifeltestem Falle hat G. dazu
Zeit gefunden. Wie segensreich andererseits ein zeitiges Vor
gehen von der Nase her sein kann, hat G. vor Kurzem beob
achten können.
Therapie. Ist es uns gelungen, die Diagnose zu stellen:
Phlegmone retrobulbaris in Abhängigkeit
von Empyem der
Nebenhöhlen, so wissen wir mit Sicherheit, dass wir es mit
erjostitischen Processen nebst Caries und Necrose zu thun
Es darf also die chirurgische Behandlung keinen Falls
hinausgeschoben werden. Lässt sich Fluctnation nicht sicher
fühlen, so räth G. zunächst den Versuch zu machen, von der
Nase und Nebenhöhle aus dem Eiter Abfluss zu schaffen. Der
Patient ist also darüber aufzuklären und einem Specialisten
zuzuweisen. Ist dieses nicht möglich, so mag man, wenn das
Auge noch in gutem Zustande ist, zuwarten, sobald demselben
jedoch durch den steigenden Druck Gefahr droht, muss vorge
gangen werden. Der Ort des Einstiches richtet sich natürlich
egen die Stelle. von woher man, nach Berücksichtigung aller
den Durchbruch des Eiters in die Orbita vermuthet.
Lässt sich Fluctuation bereits fühlen, ist sofort ausgiebig zu
eröffnen.
Ansspülung mit Sublimat. Jodoformgazetampon oder Drai
nage. Die Wunde ist womöglich so lange offen zu halten, bis
das Auge nahezu seine normale Lage wiederum eingenommen
hat. Keineswegs kann man sich aber hiermit begnügen! Hat
der Augenarzt der Indicatio vitalis für das Auge Genüge ge
leistet, so muss der Nasenarzt, eventuell auch noch der Zahn
arzt das Seinige thun. Der Process, der das Auge gefährdete,
die Quelle der Eiterung
muss aufgesucht und beseitigt
werden.
Wie diese verborgenen Eiterungen sich verrathen wie man
denselben von der Nase aus nachzuspüren und dieselben zu
behandeln hat
ist soeben von Herrn L. u n in auseinander
gesetzt worden. Die Kenntniss der specielleren Symptomato
logie der Nebenhöhlenerkrankungen ist uns gewiss nothwen
dig, um rechtzeitig zu erkennen und zu warnen. G. ist sich
dessen bewusst, in früherer Zeit stets vollständig zufrieden
gewesen zu sein, wenn es ihm bei bestehender
mone gelang möglichst bald den gefahrdrohenden Exophthal
mus zu beseitigen. Dass es hiermit aber noch lange nicht ab
ethan ist, diese Erkenntniss habe G. durch seinen Vortrag
wollen, dessen Inhalt sich in folgende Sätze zusam
men fassen lässt.
Eine Eiterung in der Orbita ist ungleich häufiger eine se
geleitete Erkrankung. Die primäre
c un där
Orbitalphlegmone ist eine seltene Erscheinung.
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der Stirn- und Keilbeinhöhle; Caries der Siebbeinzellen, der
edialen Wand der Orbita und des Orbitaldaches bis zum
oramen opticum, besonders im medialen Theil. Eine Perfo
rationsöffnung am Orbitaldach war nicht nachzuweisen, wohl
aber entzündliche Veränderungen an der Dura unter dem
Abscess. Dieser enthielt nur noch ein wenig Eiter.
Epik 1 ise: Die Vernachlässigung des seit mehr als 7
Jahren bestehenden Nasenleidens hat allmählich zu Empyem
der Nebenhöhlen der Nase und Caries der Siebbeinzellen, der
medialen Wand der Orbita und des Orbitaldaches geführt.
Letztere bedeutet stets eine grosse Gefahr für das Leben. Der
Tod erfolgt meist durch eitrige Meningitis, seltener durch
Abscess des Gehirns. Letzterer findet sich dann immer im ent
sprechenden Stirnlappen. In einem von v. Graefe mitgetheilten
all soll der Eiter aus dem Abscess durch die Incisionsöff,
nung der Orbita entleert worden und Heilung eingetreten sein.
Auch in obigem Fall scheint der Eiter durch die Orbita aus
getreten zu sein, da der Abscess bei der Section fast leer war.
Ob die Behandlung des Nasenleidens zur Zeit der Entstehung
der Phlegmone noch lebensrettend hätte wirken können, ist
zweifelhaft; jedenfalls hätte sie versucht werden müssen. Zur
Zeit der Aufnahme in's Hospital war Rettung nicht mehr
möglich.
Secretär: W. Beck m an n.

–

Vermischtes.

Dem hochverdienten Präsidenten der Russischen Gesell
schaft zur Wahrung der Volksgesundheit, wirkl. Geheimrath
Prof. Dr. Zd e kauer, sind anlässlich seines Rücktritts von
dem Präsidium aus Altersrücksichten, mehrere Auszeichnungen
zu Theil geworden. Abgesehen von der von uns in der vorigen
Nummer bereits erwähnten, in höchst anerkennenswerthen
Worten abgefassten Adresse, welche ihm in der Plenarver
sammlung der Gesellschaft überreicht wurde, hat die Gesell
schaft ihn zum Ehrenmitgliede des Conseils der genannten
Gesellschaft gewählt und ihm die zum Andenken an den in
Gott entschlafenen Kaiser Alex an der
zur Belohnung
von besonderen Verdiensten um die Gesellschaft gestiftete gol
dene Medaille zuerkannt, welche seit ihrer Stiftung zum ersten
Mal verliehen wird, Unabhängig hiervon hat das Conseil, um
das Andenken an die hervorragende Thätigkeit,
Prof. Zde kau er s blühend zu erhalten, beschlossen, bei der General
versammlung die Bewilligung eines Capitals von 1000 Rubeln
aus den Mitteln der Gesellschaft zu beantragen, dessenZinsen
alle 6 Jahre zur Verleihung einer Prämie auf den Namen N.
Zde kauers für die beste Arbeit oder Leistung auf dem Ge
biet des Gesundheitswesens verwandt werden sollen.
Er nannt: Der Divisionsarzt der 7. Cavallerie Division,
Staatsrath Dr. Assotski
zum Gehülfen des Militär-Me
dieinalinspectors des Moskauschen Militärbezirks,
das Ehren
mitglied des St. Petersburger Conseils der Kinderasyle, Colle
Kinderasyls
ienrath Dr. Bursian
zum Director des
der
rossfürstin Alexandra Nikolajewna in St. Peters
burg; der Privatdozent der Charkower Universität, Dr. Muchin
zum Docenten der speciellen Pathologie und Therapie an
der Warschauer Universität.
der verabschiedete Arzt Oeh rn als
Stadtarzt in Taschkent.
V er abschiedet auf ihr Ansuchen: der Director des
Kinderasyls der Grossfürstin Alexandra Nikolajewna in St. Pe
tersburg, wirkl. Staatsrath Dr.
enius und das Ehren
mitglied des Curatoren-Conseils des Asyls des Prinzen Peter
Oldenburg,
von
wirkl. Staatsrath R. o c h e l.
Verstorben: 1) Am 22. Januar in Welsk (Gouv. Wo
logda) der Landschaftsarzt A. P. Dmitrijew an Endocar
ditis im 56. Lebensjahre. Der Verstorbene, ein Schüler der
Moskauer Universität, war unter den Einwohnern der Stadt
als Arzt wie als Mensch sehr beliebt. 2) In Atschinsk (Gouv.
Jenisseisk) der dortige Stadtarzt D. D. Orlow am Fleck
typhus, mit dem er sich im örtlichen Gefängnisshospital inficirt
hatte. Es ist in kurzer Zeit bereits der zweite Arzt in diesem
Hospital ein Opfer des Flecktyphus geworden, denn vor eini
gen Wochen starb Dr. Smirnow (cf. Nr. 4, S. 37 d. Wochen
schrift) mit welchem Orlow im vorigen Jahre gleichzeitig den
Cursns in Tomsk absolviert hatte, ebenfalls an dieser Krankheit
die er sich im genannten Gefängnisshospital zugezogen hatte.
3) Am 24. December in Saratow der dortige Arzt Gabriel
Wostok ow an einem Gehirntumor im 35. Lebensjahre.
4) Der jüngere Arzt des Kurskschen Infanterieregiments
Hof
rath Heim an n Goldstein im Alter von 50 Jahren. Der
Hingeschiedene stammte aus Tauroggen und hatte seine me
dicinische Ausbildung an der Dorpater Universität erhalten
an welcher
er von 1868–76 studierte und auch den Arztgrad
erlangte.
Der Nestor der deutschen Chirurgen, Prof. Dr. Franz
v. Ried in Jena, beging am 11. Februar n. St. seinen 85. Ge
burtstag.
Am 6. Febr. n. St, als am Todestage Prof.
veranstaltete die Gesellschaft der Aerzte in Wien eine feier

II.

–

–

–

–

– Angestellt:

–

Wir

–

–

-

Billroths

liche Sitzung. in welcher die im Sitzungssaale des Aerztehauses
errichtete Büste Billroths enthüllt wurde. Gedächtnissreden
hielten bei dieser Gelegenheit die langjährigen Collegen des
Verewigten an der Wiener Universität, die Professoren
te 1 und A 1b er t.
Der Kieler Kliniker Prof. Quincke feierte am 4. Febr.
Il,
das 25-jährige Jubiläum seiner Lehrt

Dit

'

–

tig keit.

Chirurg, Prof. Dr. Thiersch
–
– Prof. Dr. Guido Ba l li in

hä

Der bekannte
in Leipzig,
ist an der Influenza erkrankt, soll sich aber bereits auf dem
Wege der Besserung befinden.
Rom, bekanntlich Präsi
ce
dent des letzten internationalen medicinischen Congresses ist
von der Harveyan Society einstimmig zum Ehren mit glied e gewählt worden.
Unter den neuen französischen Ministern befinden sich
zwei A erzte, und zwar der Minister der Landwirthschaft,
Dr. Gadaud und der Minister der Colonien, Dr. Chautemps“
Der ausserordentliche Professor der gerichtlichen Medicin
an der deutschen Universität zu Prag, Dr. Dittrich, ist
zum ordentlichen Professor ernannt worden.
Die Conferenz der militär-medicinischen Academie hat be.
schlossen, künftig zur Doctor-Promotion nur solche Aerzte
zuzulassen, welche das Doctorexamen bei der Academie und
nicht bei den Universitäten abgelegt haben. Die Academie be
absichtigt auch noch weiter zu gehen, und die Zulassung der
Aerzte, welche an Universitäten studiert haben, zum Doctor
examen an der Academie zu beschränken. Veranlassung dazu
hat der Umstand gegeben, dass der Zudrang zum Doctor
examen an der Academie in letzter Zeit ein allzu grosser (150
bis 200 Aerzte jährlich) geworden ist, während an den medi
cinischen Facultäten der russischen Universitäten
in einem
Jahre kaum 15–20 Aerzte sich zum Doctorexamen melden.
1m Mai d.
wird hierselbst eine Versammlung

–

–
–

–
–

J.

der Landschaftsärzte des St. Petersburger
Gouvernements stattfinden.

Die Stadt Jurjew (Dorpat) besitzt, obwohl sie zu den
grösseren und wohlhabenderen Städten gehört und über 40.000
Einwohner zählt, bis jetzt bekanntlich kein eigenes städtisches
Krankenhaus. Da nun ein solches eigenes Stadthospital ein
dringendes Bedürfniss geworden ist, so hat die Stadtverord
neten-Versammlung beschlossen, höheren Orts darum zu peti
tionieren, dass das örtliche Bezirkshospital, welche sich gegen
wärtig in vorzüglichen Zustande befindet und mit vielen, den
modernen Anforderungen genügenden inneren Einrichtungen
versehen ist, der Stadt übergeben werde, behufs Fortführung
desselben als städtisches Hospital III. Classe, wobei die Stadt
die darauf ruhenden Schulden im Betrage von etwa 8000 Rbl.
übernehmen würde.
Die St. Petersburg er städtische Hospital Commission bringt zur öffentlichen Kenntniss, dass der
Posten ein es Ob er arzt es in der von der Stadtver
waltung neu errichteten
n colonie auf der Nowo
snamen skischen Datsche (3 Werst von der Station
Ssergiewo der baltischen Eisenbahn belegen) vacant geworden
ist und fordert die Herren Aerzte, welche als Candidaten für
diesen Posten auftreten wollen, auf, sich bei dieser Commission
zu melden. Von dem Candidaten für den Posten des Oberarztes
wird verlangt, dass derselbe, abgesehen von dem Grade eines
Doctors der Medicin, mindestens 10 Jahre in Hospitälern oder
Kliniken und davon mindestens 5 Jahre als Leiter einer psy
chiatrischen Abtheilung praktisch thätig gewesen ist oder einen
anderen entsprechenden Posten an einem Hospital oder einer
Klinik bekleidet hat. Der Oberarzt der Irrencolonie steht in
der V. Rangclasse und bezieht ein Gehalt von 3000 Rbl. nebst
freier Wohnung.
Die Bewerber haben ihre Documente, ein eigenhändig ge
schriebenes Curriculum vitae, sowie ihre wissenschaftlichen
Arbeiten mit einer Bittschrift auf den Namen des Präses der
städtischen Hospitalcommission (St. Petersburg im Dumage
bäude) bis zum 15. März 1895 einzureichen. Die Wahl des
Oberarztes geschieht durch die städtische Hospitalcommission
nach vorhergehender Beurtheilung der Candidaten von dem
Conseil der Oberärzte der Stadthospitäler. Die Bestätigung
der Wahl hängt von der vereinigten Sitzung der städtischen
Hospitalcommission und der städtischen Sanitätscommission
St. Petersburger ab.
Im D entsch ein Reich e sind im Prüfungsjahre
189394
1405 praktische Aerzte und 672 Apotheker appro
birt worden.
Choleraepidemie
Die
in Russland ist dem
Erlöschen nahe. Selbst in Pod olien, wo die Seuche noch
zu Anfang dieses Jahres in erheblichem Grade herrschte, sind
nach dem letzten officiellen Bulletin vom 22.–28. Januar nur
4 Neuerkrankungen und 4 Todesfälle der Cholera vorgekommen.
Aufgeführt werden in dem Bulletin noch Wolhynien mit
20 Erkrankungen und 10 Todesfällen (vom I5.–21. Jan.) und
das Gouvernement Tschernigow mit 6 Erkrankungen und
3 Todesfällen (vom 1.–21. Januar).

–

Irre

–
–

–

8
W a C an Ze n.

Kranken zu empfangen. Geh. 1000 R. und freies Quartier von
5 Zimmern. Adresse: «"Hepe3T,cTaHuifo IeBBe, BT, IIIoxTHIIKill
MohacTHIpb-Iry MeHbf BapBaph».
3) Zur Unterdrückung der Scharlach- und Diphtherieepide
mie im Gebiet der Donischen Kosaken werden a c h t A erzte
gesucht. Gehalt 150 Rbl. monatlich. Adresse: «O6IacTHEIii Bpa
ue6HEli LMHCIekTopT,BE, HoBoepkackß.»

Gouvernement Archangel sind 2
stellen zu besetzen, die ein e am Ufer desWeissen Meeres im
entfernt; die
Flecken N. e n o ks, 73 Werst von Archangelsk
an der e im Kirchdorfe Ustwag a. 87 Werst von Schen
kursk entfernt. Die Aerzte stehen im Staatsdienste. Gehalt
und Tischgelder 1225 R. und Fahrtengelder 300 Rbl jährlich.
Die Meldung geschieht bei der «ApxahreIbckoe ITy6ephckoe
IIpaBIehie.»
2) Für den Flecken Pü c h t tz bei der Eisenbahnstation
we in Estland wird ein Arzt (Christ) gesucht. Der Arzt
ist verpflichtet die Einwohner des dortiger Klosters zu behan
deln und am Sonntag auf der Statiton Jewe die ambulanten

Dorfarzt

In

1)

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 14. Februar 1895.
Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 20. Februar 1895.
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werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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Medico-me hanische Anstalt System
Zander. Badehotels speciell für Win
terkuren eingerichtet. Erfolg der Winterkur gleich dem der Sommerkuren.
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Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken.
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92% t reosot Ph. 1. Ili an Kohlensäure chemisch gebunden enthaltend besitzt dieses Carbonat die Wirkung des Creosots ohne
dessenschädliche Nebenwirkungen.Neutrales Oel, frei von Geruch
und Aetzwirkung,nahezufrei von Geschmack. Litteraturauszüge und
Gebrauchsanweisungen durch
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für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (Entfettungskuren unter fortwährender Controlle des Stoffwechsels), Herzkrankheiten, funktionelle Neurosen. Das ganze Jahr geöffnet.
Prospecte.
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EINSHEWIHSH
unter

der Redaction

Prof. Dr. Karl Dehio.

von

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
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chronische Circulationsstörungen und die an
beobachteten Wirkungen warmer Wollbäder von
300 R.*)

Nach klinischen

––

Untersuchnungen aus dem Peter-Paulhospital
zu St. Petersburg.
Von

Dr. med.

Alfred Högerstedt.
Fall II.

Die 45-jährige Kranke litt seit einem Jahre an Bauchwasser
sucht und war deswegen mehrmals punctirt worden. Dabei be
standen Athemnoth, Herzklopfen und Stiche in der Herzge
gend. Symptome, die sich auch früher schon in geringerem
Grade bemerkbar gemacht hatten. Vor 8 Monaten apoplecti
former Insult mit linksseitiger, auch bei der Aufnahme noch
nachweisbarer Hemiparese. Es bestand starker Ascites mit
bedeutender Verdrängung
des Zwerchfells.
Alle sichtbaren
Venen stark geschwellt, ectasirt. Mässiges Oedem der unteren
Extremitäten. Stauungsharn. Spitzenstoss nicht nachweisbar.
Herzdämpfung 1"/ Querf. über den rechten Sternalrand und
2 Querf. über die linke Mammillarlinie reichend. An der Herz
spitze hörte man im Liegen ein weiches systolisches Geräusch,
keine Spur von Tönen. Die Töne des rechten Herzens waren
verstärkt. Ueber der Aorta schwacher Klappenton. Zweiter
Pulmonalton accentuiert. Im Stehen hörte man neben dem Ge
räusch an der Spitze auch einen schwachen Herzton; die Töne
dies rechten Herzens nahmen an Stärke zu. Arterien in ge
ringem Grade sclerotisch, schwach gespannt. Puls regelmässig,
Während der ersten 3 Beobachtungswochen nahm der Ascites
beständig zu. Dabei steigerten sich das Oedem der Beine, die
Arhythmie und Dyspnoe. Es wurde Stauungsrasseln hörbar.
Sofort nach der dann ausgeführten Punction und Entleerung
von 12000 Cm“. Ascitesflüssigkeit begann reichliche Diurese,
Schwinden des Oedems und der Dyspnoe. Die fühlbar gewor
dene Leber wies eine höckerige Oberfläche auf. Sie und die
Milz waren durch Stauung vergrössert. Bei der Entlassung,
am 10. Tage nach der Operation, hörte man an allen Herz
ostien laute und reine Herztöne, ein ganz kurzes und schwa
ches systolisches Spitzengeräusch und leichte Accentuierung des
zweiten Pulmonaltons. Die Arhythmie war fast geschwunden.
Die Herzdämpfung reichte nur noch bis zum rechten Sternal
rand.
- -

*) cf. diese Wochenschrift

N 1 und 4.
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Es unterliegt. wol keinem Zweifel, dass erstens
derstände primärer Art im Herzen selbst in Form einer
Mitralinsufficienz vorhanden waren. Zweitens machten
sich im Stromgebiet des grossen Kreislaufs Widerstände

secundärer Art geltend, in der Arterienbahn durch einen
mässigen Grad von Sclerose,
in der Venenbahn durch
einen höheren Grad von Lebercirrhose.
Die mässige
teriosclerose hätte allein dem Herzen nur wenig zu schaffen
gemacht, um so weniger
als für Vorhandensein
von
Schrumpfnieren
keine positiven Anhaltspunkte gefunden
wurden, und ein höherer Grad von Coronararterienscle
rose mit consecutiver Degeneration des Herzmuskels, trotz
der beobachteten Arhythmie, ausgeschlossen werden konnte.
Mithin lag das Haupthemmniss
in der Portalbahn. Die
eigenartige Einfügung des Portalgebietes in eine Venen
zweigbahn macht es verständlich,
dass von hier ausge
gangene Widerstände
rückwirkende Kraft auf das Herz
relativ spät erlangen, erst dann, wenn die Stauung im
Bauchraum bis zu stärkerer Empordrängung
des Zwerch
fells vorgeschritten ist. Erst dann, wenn der bis dahin

Ar

Ausgleich mit fort
Bahnen
erhaltene
Abnahme
der aspiratorischen Lungenthätig
keit immer mehr in Stockung (Schwellung der sichtbaren
Venen) geräth, wird der linke Ventrikel hypertrophisch.
Bei erhaltener Schlussfähigkeit
der Klappen äussert sich
herbeigeführte
also die durch solche Umstände
Herz
überlastung
im linken Ventrikel. Anders in unserem
auf collateralen
schreitender

Fall!

Gesetzt der linke Ventrikel eines

mit normal

functio

nirenden Klappen versehenen Herzens schleudere während
jeder Systole eine seinem ganzen Rauminhalt gleichkom
mende Blutmenge a in die Aorta.
Ist das Mitralventil
insufficient geworden,
so fehlt dem linken Ventrikel zu

–

nächst sein Stützpunkt,
die Propulsion
wird unge
nügend. Von a kommt ein dem Grade der Klappeninsuf
ficienz entsprechender Theil b in Abzug, welcher während
der Systole in den linken Vorhof zurückgeschleudert

wird; die Aorta erhält mithin nur a–b. Damit die systo
lische Propulsionsgrösse
des linken Ventrikels einiger
maassen erhalten bleibe, muss also seine Capacität um b

60
zunehmen,

muss ferner der linke Vorhof sich um ein
Gleiches dilatiren, und endlich der linke Ventrikel hy
pertrophiren
Alsdann vermag der linke Ventrikel wäh
rend der Diastole a
b in sich zu bergen und folglich
während der Systole a fast ungeschmälert
in die Aorta

–

zu befördern. (A. Weil). Das Wesentliche
einer solchen
Umgestaltung des Herzens ist ein gewisser Verlust von
Selbständigkeit
des linken Ventrikels; sein Stützpunkt
ist gewissermaassen weiter nach hinten gerückt, von allen
Mehrforderungen
hinzukommenden
werden fortan auch
der kleine
Kreislauf und somit der rechte Ventrikel
mitbetroffen werden. Darum war dieser bei unserer Kran
ken schliesslich in hohem Grade überlastet;
dazu deute
ten die Unhörbarkeit des ersten Tones an der Herzspitze
und die Schwäche des Aortentones
auf eine starke Di
latation des linken Ventrikels.

Es konnte demnach erwartet werden, dass sich die
Entlastung nach der Punktion in einer Verringerung der
Arbeitsanspannung
des rechten Ventrikels und in einer
Abnahme der Erweiterung des linken Ventrikels kund
geben würde. Neben der Bestätigung dessen brachte aber
der endgültig erreichte Effect noch eine andere unerwar
tete Aufklärung. Das systolische Spitzengeräusch war bis
auf einen kleinen Rest geschwunden, es musste offenbar
die auch dann noch bestehende Insufficienz
der Mitral
klappen vor dem passiv vergrössert gewesen sein,
die
Schlussunfähigkeit
war also zum grossen Theil eine so
genannte relative gewesen.
Jede Contraction des linken
Ventrikels hatte eine umso grössere Blutmenge in den
linken Vorhof zurück geschleudert, die systolische Trieb
grösse des linken Ventrikels und seine diastolische Schöpf
kraft waren um so kleiner geworden, je mehr die Wi
derstände im grossen Kreislauf anwuchsen. Mit dem Weg
fall dieser gewann der linke Ventrikel seinen Stützpunkt
wieder zum grossen Theil in den Mitralklappen, und
fortan lasteten auf dem rechten Ventrikel nur die Folgen
der übrig gebliebenen geringen Klappeninsufficiens.

–

Blutdruck

war natürlich niedrig, im Durch
schnitt nur 105,6.
Da aus der Zeit nach geschehener
vorliegt, kann
Punction
leider nur eine Untersuchung
aus dieser einen Zahl über den durchschnittlichen
Stand
Beobachtungsperiode
des Blutdrucks in dieser
nichts
Der

ausgesagt werden.
ist, dass ich für diese Phase keine
Bedauernswerth
sphygmographischen
Curven beibringen kann. Der Cha
rakter der Arhytmie war dadurch gekennzeichnet,
dass
eigentlich
Intermissionen
nicht vorhanden waren, und
dass die Länge des absteigenden Wellenschenkels
der des
ansteigenden direct proportional zu sein schien. Sie unter
Sicheres

schied sich hierdurch sowol, als auch durch die nach
Regel
der Punction eingetretene nahezu vollkommene
mässigkeit
des Pulses wesentlich von einer durch Myo
carddegeneration bedingten Arhythmie. Die Curven zei
gen für liegende Haltung (Curve 20) Ueberwiegen von
Vc, im Stehen (Curve 21) bedeutende Zunahme der
Frequenz und Abnahme von Asp (Tiefersinken der Rück
stosselevationen).

Die Respirationsfrequenz
war vor der Punction
im Durchschnitt 39,3
nachher 32.
Der Blutdruck sank während der Bäd er im
Durchschnitt um 26,8. Mit 2 Ausnahmen wurde während
der ersten halben Stunde nach dem Bade der Anfangs
druck nicht erreicht; dagegen überstieg das aus 8 während
der zweiten
halben Stunde nach dem Bade geschehenen
Untersuchungen
gefundene Mittel den durchschnittlichen
Anfangswerth um 3,8. Eine Vergleichung der Blutdruck
beeinflussung durch das Bad vor und nach der Punction
verbietet sich, weil aus letzterer Periode keine genügende
Anzahl von Messungen vorliegt.
Die am 25. Juni aufgenommenen Curven lassen er
kennen, dass im Bade (Curve 22) die Herzaction verlang

–

samt, und bei Abnahme
von Asp (keine Elasticitäts
schwankungen, Tiefstand der nur undeutlich ausgeprägten
Rückstosselevation)
Vc verstärkt war; Bd war von 105
auf 70 gesunken. 20" nach dem Bade ist Bd im Liegen
(Curve 23) auf 92 angestiegen, Asp hat zu- und Vc ab
genommen; demgegenüber ist beim Stehen (Curve 24) Vc

nur wenig höher, Asp aber bedeutend niedriger. 40" nach
dem Bade zeigt Asp für beide Körperlagen
annähernd
gleiches Verhalten wie bei der vorhergegangenen
Unter
suchung, die Erhebung des Blutdrucks auf 107 im Liegen
bewirkt;
ist also durch die Zunahme von Vc (Curve 25)
im Stehen überwiegt Vc noch mehr als vordem (Curve 26).
stieg im Bade im
Die Respirationsfrequenz
Mittel um 2,9 und blieb auch am Schluss der ersten
Stunde uach dem Bade im Mittel um 0,7 höher als zu
Anfang.
Auch das deutet auf eine durch das Bad be
wirkte. Erschwerung der Circulationsverhältnisse.

Folgerungen.

1) Die Ueberlastung des rechten und der Leistungs
mangel des linken Ventrikels waren durch das Bestehen

Zu

der Mitralinsufficienz bedingt, sie wuchsen mit der
nahme der Widerstände
im grossen Kreislauf und der
Dehnung des Mitralostiums.
diesen entsprechenden
dessen vermögen Stauungen
im Portalgebiet
die Herz
arbeit, direct nicht zu beeinflussen, indirect wirken sie in
diesem Sinne erst dann, wenn ihr Druck bis zu Erschwe
rung des Abflusses aus der Vena cava inferior in höhe
angestiegen ist. Weil dieser Grad zur Zeit
rem Grade
der Curvenaufnahme
noch nicht erreicht war, vermochte
auch die beim Uebergang
zu stehender Haltung norma
liter eintretende Pulsionserniedrigung
nicht alterirt zu
werden.

In

2) Der durch die Punction erzielte Effect bestand im
Hinblick auf die Circulationsverhältnisse
der Hauptsache
nach in Wiederherstellung eines unbehinderten
Abflusses
des venösen Stromes aus der unteren Hohlvene.
3) Während der Ascites bestand, bewirkte das warme
Bad sogar zu einer Zeit, als unter gewöhnlichen
Bedin
gungen die Widerstände des Venenstroms
einen rück
wirkenden
Einfluss auf die Herzarbeit noch nicht erken
nen liessen, eine von der Dauer der Gefässerweiterung
abhängige Störung, welche auf Erschwerung der Herz
arbeit durch Hemmung des venösen Abflusses (Insuffici

entwerden der Venenklappen?) zu beziehen war. Darum
stieg nach dem Bade während des Andauerns letzterer
die Pulsionshöhe beim Uebergang zu stehender Haltung
um so höher, je mehr die anfänglich gesteigerte Arterien
spannung (Arterientonus!) zur Norm zurückkehrte.

Fall

III.

Die seit 6 Monaten in Folge von acutem Gelenkrheuma
tismus an Herzklopfen und Athemnoth, seit 2 Monaten an
Ascites leidende 40-jährige Kranke wurde zu später Abend
stunde in höchstem Grade cyanotisch, dyspnoisch und fast puls
los eingebracht. Die sofort ausgeführte Punction förderte
anfangs nur 700 Cm“, bis zum anderen Morgen dagegen eine
grössere Menge Flüssigkeit zu Tage. Dabei hatten sich Cya
nose und Dyspnoe vermindert, und der Puls war fühlbar ge
worden. Es bestand trotzdem noch starker Ascites und starkes
Oedem der Beine. Zwerchfell verdrängt. Brustkorb sagittal
erweitert. Lungenemphysem. Herzshoc vom 4. bis 6.
schwach
fühlbar. Herzdämpfung
Querf. über die linke Mammillarlinie
reichend. An der Herzspitze im Liegen und Stehen während
der Systole ein weiches Geräusch und ein über die ganze
Herzgegend sich verbreitendes musicalisches Pfeifen. Zweiter
Aortenton schwach. Töne des rechten Herzens rein. Lauter
Accent auf dem zweiten Pulmonalton. Arterien eng, mit Zei
chen beginnender Sclerose. Puls arhythmisch.
Während der einwöchentlichen Beobachtung war unter
reichlicher Diurese und noch etliche Tage lang fortgedauer
tem Aussickern aus der Punctionsöffnung relative Heilung
eingetreten. An der Herzspitze war neben klaren Tönen nur
noch ein ganz kurzes systolisches Geräusch hörbar. Die Töne
des rechten Herzens blieben verstärkt. Herzdämpfung beson
ders links kleiner geworden. Die fühlbar gewordene Leber
wies eine höckerige Oberfläche auf. Sie und die Milz leicht
vergrössert.
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Als Pendant zu Fall
ist diese Krankengeschichte
geeignet, weil die Beobachtung zum Haupttheil aus der
Zeit nach gemachter Punction stammt, sehr erwünschte
Ergänzungen zu bieten. Auch hier war das Herz durch
Bestehen
einer Mitralinsufficienz primär afficirt. Auch
hier
waren beginnende
Arteriosclerose
und
leichte
Arhythmie zugegen, auch hier kamen Stauung im Portal
gebiet und Erschwerung
des venösen Abflusses aus der
unteren Hohlvene hinzu. Wie in jenem, so konnte auch
Gegenwart
in diesem Falle
chronischer Nierenerkrankung
Degeneration
und weiter vorgeschrittener
des Myocards
ausgeschlossen werden.
Nur in einem Punkte lagen die
Verhältnisse
in diesem Falle ungünstiger, durch Gegen
wart eines höheren Grades von Lungenemphysem.
Die
Patientin kam erst dann zur Behandlung,
als die
derstände von Seiten des Venenstromes
bereits domini
rend geworden waren, und das Herz alle Stufen
der
Ueberlastung in gleicher Reihenfolge
erlitten hatte wie
besprochenen Kranken.
das Herz der sub
Die Annahme, dass auch bei dieser Kranken die

Wi

II

sprünglich

ur

organische

Mitralinsufficienz eine sogenannte
relative Erweiterung erfahren hatte, wurde durch die im
weiteren Verlaufe beobachtete Verkürzung des systoli
schen Geräusches,
durch die Zunahme
der Leistungsfä
higkeit und Abnahme der Dilatation des linken Ventri
kels erhärtet. Den Ursachen für die Entstehung des da
neben gehörten Pfeifens nachzuforschen ist nicht nöthig,
weil
eine weitere Klärung der Circulationsverhältnisse
hiervon nicht zu erwarten ist.
Im Laufe von 3 Beobachtungstagen hatte unter dem

Fortschreiten
der Entlastung der Blutdruck in Folge
von Steigerung des Arterientonus und Zunahme der Pul
sionskraft des linken Ventrikels von 114 bis 122 zuge
I10ITIEN.

Dass am ersten Tage nach der Punction die Arbeits
bedingungen des linken Ventrikels noch ungünstige waren,
weil die erhöhten Widerstände
im Venenstrome
noch
fortbestanden,

lässt sich

aus der Zunahme

von

(Curven 27

Vc

beim

und 28). Der hohe Grad
der Mitralinsufficienz ist durch die geringe Höhe der an
steigenden Wellenschenkel
gekennzeichnet.
betrug wegen der
Die Respirationsfrequenz
Gegenwart eines höheren Grades von Lungenemphysem
im Mittel nur 15,2.
Im Bad e fiel der
im Mittel aus allen
Messungen
von 115,8 auf 87,8
also um 28. Der
Durchschnittswerth
von 4 Untersuchungen
der zweiten
halben Stunde
nach dem Bade überstieg das Anfangs
Stehen erkennen

–

Blutdruck

mittel um 4,7. Vergleicht man diese Blutdruckschwan
kungen mit denen des Falles
so findet man eine auf
fallende Uebereinstimmung
der Badwirkungen.
Dort sank

II

–

das Blutdruckmittel
im Bade um 26,8
hier um 28,
dort erhob es sich in der zweiten halben Stunde nach
dem Bade um 3,8 über das Anfangsmittel
hier um 4,7.
Auf die im Bade erfolgende allgemeine Gefässerwei
terung reagierte das Herz, wie aus der am Tage nach
der Punction aufgenommenen Curve 29 ersichtlich ist,
mit qualitativer Steigerung von Vc Bd war von 114 auf
81 gesunken.
Die Elasticitätsschwankungen
fehlen fast
vollständig, die Abstumpfung der Wellengipfel entspricht
Entleerung des linken Ventrikels
einer verlangsamten

–

(keine Rückstosselevationen!).
10" nach dem Bade ist für
liegende Haltung der schon im Bade angedeutete. Ana
crotismus deutlicher geworden (Curve 30), die Höhe von
Vc hat ab-, Asp hat zugenommen.
Bd ist auf 104 an
gestiegen.
Im Stehen (Curve 31) ist der Wellengipfel
Asp ist niedriger, Vc dagegen
nicht mehr so stumpf,

höher geworden. 35' nach dem Bade ist Bd auf 123 im
Liegen angestiegen, also um 9 höher als zu Anfang des
Versuchs. Die Curve 32 hat. Nichts mehr vom ursprüng
lichen,
der Mitralinsufficienz entsprechenden Charakter
(hohe Wellen

–

spitze Gipfel). Curve 33 für stehende

Hal

tung ist gewiss nicht richtig (falsches Aufliegen der Pe
lotte), denn Asp ist abgesunken, die Steigerung der Wi
derstände im Venenstrom bei aufrechter Haltung fordert
daher, wie die zu einer noch späteren Zeit nach dem
Bade aufgenommene Curve 35 lehrt, Aufschnellen von
Vc; es müsste zudem, weil Asp abgesunken ist, der
Wellengipfel unter allen Umständen sich nicht stumpfer.
sondern spitzer als im Liegen gestaltet haben. 65" nach
dem Bade ist Bd zur Norm zurückgekehrt, und Vc ist
dementsprechend niedriger geworden. Die Curve 34 lässt
keine weitere Veränderung von Asp erkennen, es muss
also auch dann noch die Erweiterung des nicht arteri
haben, da im Stehen
ellen Gefässgebietes fortgedauert
(Curve 35) die qualitative Steigerung von Vc deutlich
ist.
Das warme Bad steigerte also die Ventrikelcon
tractionen.
Sofort nach Beendigung des Bades stieg die
während des Versuchs gesunkene Arterienspannung,
offen
bar in Folge reflectorischer Erregung des Arterientonus
(Anacrotismus).
Die qualitative Steigerung der Ventrikel
contractionen
über die Norm entsprach dem Verhalten
des Blutdrucks und war in ihrer Dauer von der nach
Erweiterung des
abgeklungenen
dem Bade langsamer
nicht arteriellen Gefässgebietes abhängig; dabei überwo
gen, wie auch vor dem Bade, die Ventrikelcontractionen
beim Uebergang zur stehenden Haltung.
Respirationsfre
Ein Vergleich der mittleren
quenzen ergiebt Sinken dieser im Bade um 0,4 und
zunehmendes Steigen während
der ersten Stunde nach
dem Bade bis um 1,6 über das Anfangsmittel.
Ein solches
Verhalten
nähert sich demjenigen von Fall
während
und nach der Strophantusmedication
und lässt daher, im
Gegensatz zu demjenigen
von Fall II, auch in dieser
Hinsicht die Wirkung der Bäder als günstig erkennen.

–

I

Folgerungen.
1) Die Rückwirkung der im Venenstrom stark gesteiger
ten Wiederstände
auf das Herz wurde entsprechend der
verzögerten Ascitesentleerung
nur allmälig vernichtet.
Trotzdem liess sich schon im Beginn dieser Beobachtungs
periode Steigerung der Leistungsfähigkeit
des linken Ven
trikels erkennen.
2) Dank dieser gesteigerten Leistungsfähigkeit
ver
mochte der linke Ventrikel die während des Bades an
gestiegenen und nachher
nur langsam abgeklungenen
Widerstände
im Venenstrom durch Verstärkung seiner
Pulsionen selbst dann zu überwinden,
als er unter ge
wöhnlichen Bedingungen noch von allen Strömungsände
rungen im Gebiete der unteren Hohlvene direct abhängig
war. Daraus folgt, dass, trotz der in und kurze Zeit nach
dem Bade beobachteten Verlangsamung
der Ventrikel
systole, das warme Bad dieser Periode die Energie des
Herzens, in Sonderheit des linken Ventrikels, vorüberge
hend günstig anzuregen geeignet war.

Referate.

W. v. Bechterew: Ueber

die Bedeutung des gleich
der Bromide und der Adonis
vernalis bei Epilepsie. (Neurolog. Centralbl. 1894 N 23)
zeitigen

Gebrauches

Ausgehend von der Erwägung, dass dem epileptischen An
fall vasomotorische Veränderungen im Gehirn im Sinne einer
activen Hyperämie zu Grunde liegen müssen, suchte B. bei
Behandlung der Epilepsie die Bromide mit einem Mittel zu
combinieren,welches im Stande wäre, die erweiterten Gehirn
gefässe zu verengen. Ein solches Mittel scheint ihm die Adonis
vernalis zu repräsentieren.B. verordnet ein Infus. Adon. vernal.
20 375 auf 1800 Colatur nebst 75–11,25 Bromsalzen, even
tuell unter Zusatz von 0,12 Codein. Von dieser Mischung
können je nach Bedarf 4–8 Esslöffel pro die gegeben werden,
ohne dass selbst bei Monate langem Gebrauch schädliche Neben
wirkungen auftreten. Die Erfolge, die B. von dieser Behand
lung sah, waren günstige. Nicht selten hörten die Anfälle
ganz auf (auf wie lange?); in anderen Fällen verminderte sich
wenigstens ihre Intensität und Häufigkeit. Zum Beweise des
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Unter obenstehendemTitel lässt M. einen Theil seiner an
verschiedenen Stellen veröffentlichten kleineren Arbeiten als
Sammlung erscheinen, wobei die einzelnen Aufsätze ihrem In
halte nach zu Gruppen vereinigt und
nach Bedarf weiter
fortgeführt und ergänzt worden sind. Es ist also keineswegs
Neues,
geboten
wird;
nur
das
dennoch hat das Unternehmen
seine unzweifelhafte Berechtigung, denn das ausgebreitete
Journalwesen unserer Zeit macht es,wie Möbius selbst einmal
bei Besprechung der «GesammeltenAufsätze» Wernike's be
tonte, auch dem eifrigen Forscher unmöglich, aus den hier
und da zerstreut erschienenenJournalartikeln einenAutor zu
erfassen und kennen zu lernen. Wenn daher ein Mann wie
Möbius, der auf eine erfolgreiche wissenschaftliche Thätig
keit zurückblickt, uns seine Arbeiten im Zusammenhangevor
führt und damit ein übersichtliches Bild seiner wissenschaft
lichen Entwickelung und Leistungen entrollt,
darf
im
Voraus des Dankes der Fachgenossengewiss sein.
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Leipzig, Ambr.

Sitzung am November
Schmidt referiert über einen Fall

zu Riga.

1894.
Dr.
schwerer Diphthe
ritis, welchen
gutem
Erfolge
Behring'schem
mit
mit
Heilse
rum behandelt hat. Aus äusserenGründen konnte die Diagnose
bakteriologisch nicht festgestellt werden, doch waren die kli
nischen Symptome so prägnant, dassjeder Zweifel an der Rich
tigkeit der Diagnose ausgeschlossenwerden kann. Auffallend
ist Vortragendem der plötzliche Wechsel zum Besseren gewe
sen, der fast kritisch genannt werden kann. Ein Zurückgehen
stenotischer Erscheinungen, und so rasches Langsam werden
des Pulses sind ihm bisher
seiner Praxis noch nicht begeg
net und möchte
diese Erscheinung auf die Wirkung des
Heilserums zurückführen, wenngleich
sich bewusst ist, mit
einer Beobachtung nicht viel beweisen zu können.
Dr. Mey hält
doch für die Beurtheilung des Falles von
Wichtigkeit, dass die diesjährige Epidemie sich durch beson
dere Milde charakterisire.
Dr. Voss und Dr. Bertels theilen Beobachtungen aus ihrer
Praxis mit, nach denen auch ohne Serumtherapie stenotische
Erscheinungen spontan zurückgegangen sind.
Dr. Paul Klemm hält seinen angekündigten Vortrag
über die chirurgische Behandlung des Magenkrebses. (cf. St.
Petersb. med. Wochenschrift 1894,
49).
Dr. Hampeln hatte erwartet den Schwerpunkt der Aus
führungen des Vortragenden mehr auf die curative Radicalbe
handlung und weniger auf die palliative Anastomosenbildung
gelegt zu sehen. Wenn auch zugegeben werden muss,dasszur
Zeit die Frühdiagnose des Magenkrebses noch auf unsicheren
Füssen steht, so giebt
doch immerhin einzelne Fälle, wo sie
sich mit ziemlicher Sicherheit stellen lässt. Erkrankt, z. B.
Jemand der bis zu seinem45. Jahre gesund gewesen, mit Ma
genbeschwerden, fehlt dabei die Salzsäure im Magensaft, bei
1.
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Nach verhältnissmässig kurzer Zeit ist eine Auflage dieses
vorzüglichen Lehrbuchs nothwendig geworden, das bei seinem
ersten Erscheinen (1891) bereits ausführlich an dieser Stelle
besprochen wurde. Bei der schnellen Entwickelung der Ortho
pädie und orthopädischen Chirurgie gerade
der letzten Zeit
ist
wohl natürlich, dass
der neuen Auflage viele Ab
gründlich
umgearbeitet
sind,
schnitte
worden
so
B. der all
gemeine Theil über die Eintheilung der Deformitäten, der Ab
schnitt über den Schiefhals, die Scoliose, die angeborenen Hüft
den Plattfuss. Durch vielfache Kürzung
Textes
im Kapitel über Massage, die Hoffa
einem kürzlich bei Enke erschienenen Buche bearbeitet hat,
möglich gewesen, ganze Abschnitte, so die ambulante
ist
Behandlung der Gelenktuberkulosen der unteren Extremität,
einzufügen,
neu
ohne den Umfang des Werkes wesentlich zu
vergrössern. Ein Theil der früheren Figuren, die entbehrlich
schienen, wurde weggelassen und dafür 70 neueAbbildungen,
deren Ausführung gleichfalls musterhaft zu nennen ist, auf
genommen. Dem so verbesserten,natürlich vortrefflich ausge
statteten Werk wünschen wir die weiteste Verbreitung.

N

Lehrbuch der orthopädischen Chi
rurgie. Zweite Auflage. Mit 596 Abbildungen. Verlag von
F. Enke. 1894. Preis 16 Mark.
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Diphtherie und Diphtheriebacillus.
Sammlung: Klinische Zeit- und Streitfragen. Wien 1894.
Verlag von A. Hölder.
Alle Beobachter sind darin einig, dass die Diphtherie in Be
zug auf Frequenz, als wie auf Malignität in einer fortwähren
den
begriffen ist. Bei der Schilderung des Krank
heitsbildes und Verlaufes wird auf die eventuelle Betheiligung
grosses
der Niere
Gewicht gelegt. Bei 279 Fällen fand sich
131mal Albuminurie (Baginsky), von diesen 131starben 50,37
pCt, während der Mortalitätscoefficient für Fälle ohne Albu
minurie nur 142pCt. betrug. Da die Auseinanderhaltung der
verschiedenen Formen der Angina von der Diphtherie häufig
auf Schwierigkeiten stösst und andererseits chemischeSubstan
zen, wie auch Mikroorganismen z.
der Bacillus pyocyaneus
ein fibrinöses Exsudat setzt, so ist zum sicheren Erkennen der
Diphtherie der Nachweis des Löffl er'schen Bacillus erfor
derlich. Dieser fehlt stets bei der Angina scarlatinosa, welche
von der genuinen Diphtherie zu trennen ist. Verf. bespricht
seinem Vortrage das Aussehen, die Färbe- und Züchtungs
methodedes Löffler'schen Bacillus. Neben diesem kommen
auf den diphtheritischen Membranen, die einen geeigneten An
siedlungspunkt bilden, andere Bacillen und Coccen vor. Um den
Anforderungen der Praxis entgegenzukommen, hat Verf. ein
compendiöseskleines Untersuchungsbesteck construierenlassen,
mit Hülfe dessen ein Deckglaspräparat
der Wohnung des
auch kümmerlichst. Eingerichteten fix und fertig hergestellt
Lingen.
werden kann.

2.

A. Schlossmann:

Bei der grossen Mannigfaltigkeit des Inhaltes der beiden
vorliegenden Hefte ist ein näheres Eingehen auf denselben
unmöglich, und müssen wir uns auf kurze Hinweisebeschrän
ken. Den Anfang machen einige Aufsätze über den Begriff
der Hysterie,
dessen Auffassung M. im Wesentlichen mit
der französischen Schule übereinstimmt. Auch
sieht die
Hysterie als eine auf der Basis der Heredität und Degenera
tion zur Entwickelung gelangende Psychose an und betrachtet
alle diejenigen krankhaften Veränderungen des Körpers als
hysterischer Natur, welche durch Vorstellungen entstanden
sind. Ebensowie Gilles de la Tourette sieht M. als springen
den Punkt im Wesen der Hysterie die gesteigerte Suggestibi
lität an; dennoch seien beide nicht identisch, denn nicht alle
hysterischen Erscheinungen sind Suggestionen der Form nach;
ein Theil von ihnen ist dem Inhalte nach nicht suggeriert,
sondern stellt eine krankhafte Reaction auf Gemüthsbewegun
gen dar. Den weiteren Inhalt des Heftes bilden zwei Aufsätze
über Simulation bei Unfallnervenkranken und über Seelenstö
rungen nachSelbstmordversuchen. Ihnen folgen «Bemerkungen
über den Werth der Electrotherapie»,
welchen der bekannte
negative Standpunkt, den der Verf. dieser Frage gegenüber
einnimmt, ausführlichere Darlegung findet. Einige Arbeiten
psychologischen Inhaltes, sowie eine Reihe von Bücherbespre
chungen bilden den Schluss des Heftes.
Das
Heft bringt zunächst einige casuistische Mittheilun
en über die Akinesia algera, ein Symptomenbild, welches von
zuerst beschrieben wurde und sich darstellt als eine
Folge Schmerzhaftigkeit der Bewegungengewollte Bewegungs
losigkeit, ohne dass greifbare Ursachen für die Schmerzen vor
handen wären. Von allgemeinem Interesse sind die «Bemer
kungen über Neurasthenie». M. will dem Begriff der Neu
rasthenie eine präcisere Fassung geben und geht dabei vom
Begriff der Ermüdung aus. Die Symptome der Neurasthenie
sind die der Ermüdung; die Neurasthenie ist eine durch Thä
tigkeit herbeigeführtegesteigerte Ermüdbarkeit;
grösser die
angeboreneAnlage, umso geringer braucht die krankmachende
Thätigkeit zu sein. Als neurasthenischer Natur dürfen daher
nur diejenigen Erscheinungen angesehenwerden, welche dem
Bilde der Ermüdung entsprechen. Demgemäss weist M. der
Hypochondrie, den Zwangsvorstellungen und den Phobieen
eine Sonderstellung an ausserhalb des Symptomenbildes der
Neurasthenie. Ebenso verwirft
den Begriff desneurastheni
schen Irreseins;
den so bezeichneten Fällen handle
sich
um die verschiedenen Gestalten des Irreseins der Entarteten,
nicht aber um etwas der Neurasthenie Eigenthümliches. Der
Aufsatz «Ueber nervöse Familien» illustrirt an der Hand einiger
interessanter Stammbäumedie Bedeutung der Heredität für die
Häufung psychischer und nervöser Affectionen
einzelnen
Familien.
Mit einer Betrachtung über Seelenstörungen bei
Weiss.
Chorea schliesst das 2. Heft ab.
M.

Gesagten werden 2 Krankengeschichten mitgetheilt; in beiden
handelt es sich um schwere Fälle genuiner Epilepsie, die
durch die bisher übliche Brombehandlung wenig oder garnicht
beeinflusstworden waren, während durch die combinierteDar
reichung des Adonalis vernalis und der Bromide die Anfälle
zum Schwinden gebracht wurden. Wenn diese Beobachtungen
wegen ihrer geringen Anzahl und wegen der Kürze der Beo
bachtungszeit auch nicht das beweisen, was sie nach B. be
weisen sollen, so dürfte eine Nachprüfung der von B. empfoh
lenen Verordnung immerhin des Versuchs werth
e W(21S S.,
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in Wolmar.
5.–7. September 1894.

Dienstag,

Dritte Sitzung.
den 6. September 1894.

9 Uhr

Vormittags.

1) Herr Dr. Fischer-Sagnitz demonstriert einen Fall von
Erythromelalgie
mit Verlesung der Krankengeschichte; (erscheint
demnächst in der St. Petersburger medicin. Wochenschrift).
Discussion. a) Herr Dr.
hart fragt, ob das vorhandene Schielen
mit der Krankheit auftrat, oder schon früher vorhanden war?
Erbrechen, Schwindel und Kopfschmerz geben Fingerzeige für
eine Localisation im Gehirn; das etwaige Vorhandensein ande
Opticus- und
rer Erscheinungen, wie Facialis-, Trigeminus-,
Oculomotoriusaffectionen müsste die Diagnose eines Basaltu
mors zulässig erscheinen lassen.
b) Herr Dr. E. Fischer kann über den Zeitpunkt der Ent
stehung des Schielens nichts Genaueres angeben. Ueber Doppel
bilder ist nicht geklagt worden.
c) Herr Prof. Dr. O. Petersen führt einen Fall an, den
er im Mai a. c. auf dem Dermatologischen Congress zu Breslau
-gesehen hat. Von den im oben demonstrierten alle vorhande
nen Knötchen in der Haut der Vola manus war in jenem Falle
nichts zu sehen, dagegen war ein ausgesprochenes Exanthem
vorhanden. Redner hält die Diagnose Erythromelalgie im eben
demonstrierten Falle nicht für zweifellos, hebt die für Gehirn
tumor sprechenden Symptome hervor und spricht sich dahin
aus, dass es sich möglicherweise um Metastasen eines Gehirn
tumors handeln kann. Die weitere Beobachtung des Falles,
insbesondere die Constatierung neuer Knötchenbildungen in
anderen Körperregionen würde wohl die Diagnose klären.
2) Der Präses, Herr Dr.
hart proponiert das Auswer
fen einer Summe von 100 Rbl. pro annobehufs Ermöglichung
Meyer-Jurjew
redigierten Hebammen
den von Dr.
lender in allen Landessprachen drucken zu lassen. Die Ge
sellschaft bewilligt zu diesem Zwecke die jährliche Summe
von 100 Rbl.
3) Herr Dr. H.
hart giebt einen Bericht über die Re
sultate der im Auftrage der Gesellschaft livl. Aerzte veran
Enquête
bezüglichder Verbreitungder
stalteten statistischen
Livlandwährend der Jahre 1892 und 1893. (Erscheint dem
nächst in der St. Pet. med. Wochenschrift.)
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Petersen: M. H.! Vor allem glaube
ich im Sinne aller Anwesenden zu handeln, wenn ich propo
nire dem verehrten Vortragenden den wärmsten Dank für
diese äusserst werthvolle aber ebenso mühevolle Arbeit auszu
sprechen; der Werth dieser Arbeit ist
bedeutend, dass sie
weit über unsere Provinzen hinaus von Wichtigkeit ist. Ich
möchte darauf hinweisen, dass auf dem letzten russischen
Aerztecongresse
St. Petersburg im Januar
der Be
schluss gefasst und von dem Medicinaldepartement mit Energie
Congress zur Ausarbei
aufgenommen wurde, einen
tung von Maassregeln für die Bekämpfung der Syphilis
Russland zu berufen. Bisher litten die vorhandenen Maass
nahmen an dem grossen Fehler, dass
kein Organ giebt,
welches darüber zu wachen hat, dass das Vorgeschriebene
durchgeführt
heutige
auch wirklich
werde. Der
Bericht wird
Herr Prof. Dr. O.
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Protokolle des VI. Aerztetages
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übrig der nicht ganz verheilt, und von dem aus das Carcinom
weiter schreitet.
Dr. Bergmann glaubt, dass Dr. Klemm in seiner For
derung die Anastomosenbildung schon dann zu vollziehen, wenn
anch keine Stenose vorhanden, zu weit gehe. Er für seine Per
son, hält diesen Eingriff nur bei ausgebildeter Stenose für
dicirt. Denn nach einer kürzlich aus der Czerny'schen Klinik
veröffentlichten Statistik welche eine Zusammenstellung der
Resultate verschiedener Kliniken enthält, gestaltet sich dieser
Eingriff doch nicht ganz so harmlos wie Dr. Klemm densel
ben in seinem Vortrage hinstellt. Bei 215 Fällen berechnet sich
die Mortalität auf 43 pCt. Theilt man diese Fälle in 3 Gruppen,
e. I.
ZU1
so sinkt die Mortalität allerdings von
56 pCt. II. 48 pCt. III. 31 pCt. Die Zukunft wird wohl noch
ergeben.
Resultate
Dr. Schabert hat bei Sectionen den Eindruck gewonnen,
dass das Pyloruscarcinom eine sehr geringe Neigung zur Ste
nosenbildung habe; offenbar wirkt der Mageninhalt gleichsam
als Sonde.
Dr. von Engelhardt glaubt, dass eine geringe Durch
gängigkeit bei der Section noch nicht beweise, dass eine solche
in vivo auch für die Ingesta bestanden habe, da in Folge Starr
heit der Gewebe die Peristaltik wohl aufgehoben gewesen ist.
D. Z. Secretair: Dr. R.a decki.

a)

gleichzeitigem Milchsäureüberschuss, so liegt die Annahme
eines Magenkrebses recht nahe. Die Frühdiagnose und ihr ent
sprechend die Radicaloperation sind das zu erstrebende Ziel
wissenschaftlicher Arbeit auf diesem Gebiet; die Zukunft aber
wird erst darüber zu entscheiden haben, in wie weit die Ana
stomosenbildung wirklich befähigt, ist den Pat. ihre doch im
mer nur noch kurz bemessene Lebensfrist zu erleichtern. Er
wenigstens für seine Person kann dieselbe seinen Pat. nicht
mit Wärme empfehlen und hegt die Befürchtung, dass die ge
ringen Dauererfolge der Operation die Pat. in Zukunft von
derselben abschrecken dürften. Ihm scheint ein Analogon in
den durch Carcinom bedingten Oesophagusstenosen zu liegen.
Auch hier hat er durch Sondierung oft gute
leider aber nur
kurz andauernde Resultate erzielt, die ihm eine Zeit hindurch
grosse
derartiger
eine
Anzahl
Pat. ins Krankenhaus führten,
bis dieselbe allmählich immer mehr abnahm durch Bekannt
werden der nur kurzen Andauer des Erfolg es.
Für die Anastomosenbildung spiele die Frühdiagnose keine
Rolle, da diese Operation erst vorgenommen werden soll bei
schon bestehender Stenose.
Dr. Bergmann hält die Einwände Dr. Hampelns nicht
für stichhaltig.
Die Radicalbehandlung des Krebses gestaltet
sich im Allgemeinen bei Berücksichtigung sehr grosser Zahlen
in ihrem Endeffect doch schliesslich nur als Palliativoperation,
da Dauerresultate doch nur in jenen seltenen Fällen erzielt
werden können, wo es gelingt gleichzeitig mit dem erkrankten
Organ, die zu ihm gehörenden Lymphbahnen und Drüsen mit
zuentfernen. Ganz besonders gilt dieses bei der Resection des
Magenkrebses. Daher tritt die Anastomosenbildung in ihre
vollen Rechte, da durch dieselbe die Kranken direct dem Hun
gertode entrissen werden, und ist es oft überraschend zu sehen
wie sich die bis zum Scelet abgemagerten Pat. in Folge dieser
Operation erholen, so dass sie eine gewisse Zeit hindurch durch
nichts an ihren hoffnungslosen Zustand erinnert werden. Die
Analogie mit der Sondierung des Oesophagus und der Anlegung
eines Anus praeternaturalis könne er nicht gelten lassen
das
tägliche Sondieren ist eine Qual, der Anus praeternaturalis ein
höchst unästhetischer, den Patienten täglich belästigender Zu
stand, während nach der Anastomosenbildung der Pat. durch
nichts Anormales belästigt wird.
Dr. Paul Klemm stimmt mit Dr. Hampeln darin
überein, dass die Radicaloperation das zu erstrebende Ziel ist. Im
Augenblick ist die Frühdiagnose doch noch so unsicher, dass
die Pat. bei den meist noch geringen Symptomen sich nicht
für eine eingreifende Operation entschliessen würden, so dass
doch in Praxi die meisten Fälle der Anastomosenbildung zu
fallen müssen. Diese ist namentlich jetzt, wo die Technik eine
ausgebildete und die Pat. frühzeitig derselben unterworfen
werden, ungefährlich und leistet. Alles, was man von ihr er
warten kann. Hahn berichtet über 17 Fälle ohne Todesfall.
König - Göttingen ist auch ein warmer Fürsprecher dersel
ben. Auch könne der Operation nicht nur ein palliativer Nutzen
zugesprochen werden, da die Jauchung und der Zerfall am Py
lorus entschieden geringer werden, wenn durch die Anastomo
senbildung der Reiz der Ingesta fortfällt.
Dr. Hampeln hält seine Analogie durchaus aufrecht, und
dadurch begründet, dass in allen 3 Fällen das Grundleiden, der
Krebs, durch den Eingriff unbeeinflusst bleibt, und nur eine
freie Passage hergestellt werden soll. Das tägliche Sondiren
bereitet den Pat. durchaus keine nennenswerthen Unbequem
lichkeiten und liegt der Grund für das Fortbleiben der Kran
ken, wie er schon bereits hervorgehoben, nicht hierin begrün
sondern in der gering ein Andauer des
0 1ge S.
Dr. Don ner meint, dass bei solchen Leiden Therapeuten
und Chirurgen gemeinsam handelnd vorgehen müssten, unter
Hinweis auf die günstige Wirkung der Lassar’schen Arsen
therapie bei Hautcarcinom. Er selbst verfügt auch über einen
Fall von ausgesprochenem Carcinom, der durch Arsenbehand
lung auffallenden Rückgang beobachten liess.
Dr. von Engelhardt spricht sich für den Nutzen der
Anastomosenbildung aus, da die interne Medicin zur Zeit noch
ohnmächtig sei, und die Frühdiagnose im Hinblick auf eine
Radicaloperation noch nicht genügend sicher gestellt werden
könne, wegen mangelnden Einblicks in den Chemismus der
Verdauung. Bei ausgesproc h e n er Stein os e trete da
her die Anastomosenbildung in ihre Rechte; zwischen der
Diagnose eines Magencarcinoms und der ausgebildeten Stenose
liege aber oft ein längerer Zeitraum. Die Anastomosenbildung
während dieser Zeit halte er für gerechtfertigt, da der Kräfte
zustand der Kranken jetzt noch ein guter und der Fortschritt
des Carcinoms selbst durch Fortfall der reizenden Ingesta lang
samer werden muss.
Dr. Pa n l Klemm bemerkt in Betreff der von Dr. Donner
erwähnten Lassar’schen Arsentherapie, dass Prof. Bergmann
in Berlin dieser Behandlung schon die richtige Würdigung hat
zu Theil werden lassen, durch den Hinweis, dass das Hautcar
cinom auch ohne Behandlung dieselbe relative Heilung beob
achten lasse; in beiden Fällen bleibe aber immer ein Punkt
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gewiss einen sehr werthvollen Beitrag zu dem Material der
Verhandlungen bieten.
Zum Vortrage möchte ich mir folgende Fragen erlauben:
1) Wie ist die Registrierung der Recidive gehandhabt worden?
kamen nicht in der für 2 Jahre angestellten Zählung mehrere
Mal dieselben Patienten vor, wenn sie wegen Behandlung der
Recidive wiederholt bei den Aerzten auftraten ? 2) Wie ver
hält es sich mit der Zahl der extragenital Inficirten?
Diese
Frage ist von besonderer Wichtigkeit bezüglich der zu ergrei
Maassregeln.
fenden
In den inneren Gouvernements Russlands
inficiren sich 72–84 pCt. mit der Syphilis extragenital, in den
Städten nach meiner Erfahrung nur 18pCt. Je höher die Cul
tur, desto geringer die Extragenitalinfection.
Ferner möchte ich darauf aufmerksam machen, dass als In
dicator für Verbreitung
der Syphilis nur die Zahl der jahr
lichen frischen Fälle gelten kann. Ausserdem stets zu beob
achten ist das Verhältniss der frischen Syphilis zur tertiären.
Dieses ist stets ein ziemlich constantes
sich benutzen
zur Controllierung, ob die erhaltenen Zahlen aus einer gegebe
Gegend
nen
wahrscheinlich sind oder nicht. Sobald die Zahl
der tertiären Fälle grösser ist als die der frischen Fälle, muss
die erhaltene Zahl angezweifelt werden.
b) Herr Dr.
hart: Was zunächst die Frage 1 des ge
ehrten Vorredners anlangt, so ist die Möglichkeit in der That
nicht ausgeschlossen, dass im Laufe der beiden Jahre von
verschied e n e n Aerzten hier und da auch Recidive bei
ein und demselben Individuum behandelt und daher auch in
meiner Enquête als separate Fälle rubricirt worden sind, doch
diese überhaupt nicht zu vermeidende Fehlerquelle dürfte wohl
zweifellos in jeder Syphilisstatistik in Rechnung gebracht wer
den müssen und verlieren die gefundenen Daten daher nichts
an ihrem relativen Werth. Bezüglich der in Frage 2 berühr
ten Differenzierung in der Art der Infection, so habe ich in der
Befürchtung, alsdann erst recht nicht zu einer auch nur an
nähernd vollständigen Syphilisstatistik
zu gelangen, geglaubt,
von der freilich nach vielen Richtungen hin bedeutungsvollen
Trennung von genitaler und extragenitaler Infection, von
vorne herein Abstand nehmen zu müssen, da bei der Statistik
der Satz gilt, je mehr Fragen, um so weniger Antworten.
Was endlich die Trennung der tertiären von den recenten
Formen der Syphilis betrifft, so ist diese Scheidung, wie aus
der detaillierten Tabelle 1 ersichtlich, bis auf’s minutiöseste
durchgeführt worden und nirgends ein Ueberwiegen jener über
letztere zu beobachten.
4. Herr Dr. A. Lunz hält seinen angekündigten Vortrag:
«Zur pathologischenAnatomieder Lues» nebst Demonstration ma
kroskopischer und mikroskopischer Präparate. (Erscheint dem
nächst in der St. Petersb. med. Wochenschrift.)
Herr Dr. E.
demonstriert einen Fall von
p e cia n eur o t ca.
6. Herr Docent Dr. F. Krüger demonstrirt im Auftrage
Meyer -Jurjew einen modificirten Lautenschläger
des Dr.
schen Sterilisator construirt von Herrn
in Jurjew.
7. Herr Dr. Hampeln hält seinen angekündigten Vortrag:
Zur Aetiologie der Aortenaneurysmen».(Erscheint demnächst in
der St. Petersb. med. Wochenschrift)
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a) Herr Dr. A. v. Bergmann : Ist es nachgewiesen, dass
Arteriosclerose bei Frauen häufiger vorkommt als bei Männern?
In der chirurgischen Abtheilung des städtischen Kranken
hauses zu Riga kommen Folgezustände der Arteriosclerose
z. B. Gangrän der Extremitäten zur Beobachtung und über
in diesen Fällen die Zahl der Männer diejenige der
"NU162ll.
b) Herr Dr. Hampeln erwiedert auf die Frage nach der
Häufigkeit der Arteriosclerose bei Frauen, dass nach seinen
Zusammenstellungen und soviel ihm erinnerlich, auch nach
den Angaben Thoma’s die Aortensclerose bei Frauen allerdings
häufiger als bei Männern sei, wenn auch nur um ein We
n1ges.
c) Herr Dr. A. Lunz glaubt, dass das häufigere Vorkom
men der Arteriosklerose bei Frauen nicht auf die Aorta, son
denn auf die Art. uterina und ovarica zu beziehen ist.
Was die aetiologische Bedeutung der Syphilis für die Aor
tenaneurysmen anlangt, so müsste das eventuelle Auffinden
von Aneurysmen bei der Lues hereditaria einen schlagenden
Beweis für diesen aetiologischen Zusammenhang bieten können;
ein Gesichtspunkt, den man auch für die Tabes dorsalis ausge
sprochen hat.
d) Herr Dr. Ha umpeln erinnert daran, dass er die Bevor
zugung des mittleren, kräftigen Alters durch die Aneurysmen
betont hat. Was das kindliche Alter betrifft, so würde das Auf
treten von Aneurysmen hier in Fällen hereditärer Syphilis
natürlich ein schlagender Beweis sein für die Bedeutung der
Syphilis bei der Entstehung der Aneurysmen, die Praesumption
spricht allerdings dafür, dass auch Kinder syphilitischer
Eltern
an Aneurysmen erkranken müssten. Das ist nun nach den
Erfahrungen Redners nicht der Fall. Dieser Umstand darf
aber nicht als Beweis gegen den Zusammenhang zwischen

Syphilis und Aneurysma aufgefasst werden: es fehlt eben das
«ceteris paribus». Das in rascher Entwickelung begriffene Ge
fässsystem der Kinder ist ein physiologisch anderes als das

'

bereits fertige der Erwachsenen und liesse sich hieraus schon
eine gewisse Immunität dem syphilitischen Virus gegenüber
erklären.
e) Herr Prof. Dr. Die hio referiert folgende für die Aetiolo
gie der Aneurysmen interessante Krankengeschichte aus eige
nen Beobachtungen: Ein junger Mensch von ca. 30 Jahren,
von dem es nicht bekannt ist, ob er syphilitisch war oder nicht,
empfand bei angestrengtem Heben einer schweren Last plötz
lich einen heftigen Schmerz in der Tiefe der Brust und seit
der Zeit ist er die Beschwerden nicht mehr losgeworden, die sich
steigerten und schliesslich zum Tode führten, welcher durch
die Entwickelung eines sehr grossen Aortenaneurysma bewirkt
wurde. Hier ist wohl anzunehmen, dass eine mechanische
legenheitsn rsache für die Entstehung des Aneurysma
durch die plötzliche Steigerung des Blutdruckes bei der Kör
peranstrengung geliefert wurde. Dass eine primäre Erkran
kung der Aortenwand die Grundursache des Aneurysmas auch
in diesem Falle gewesen sein mag, ist natürlich und höchst
wahrscheinlich.
f) Herr Dr. H am el n; Die Betonung starker körper
ursächlichen Momentes bei Entstehung
licher Anstrengung
eines Aneurysmas ist im Allgemeinen anzuerkennen. Es kann
dadurch in einzelnen Fällen in der That die Aonta zum ersten
Male zur Ruptur oder umschriebenen Dehnung gebracht wer
den, aber muthmaasslich nicht eine gesunde, sondern nur eine
bereits erkrankte Aorta; wobei das wesentliche Moment
immer die Arteriitis, das Trauma hingegen, obschon zweifellos
wirksam,
das accidentelle, gelegentliche bleibt.
g) Herr Dr. Reussner referiert folgende einschlägige Be
obachtung aus seiner Praxis: Eine Dilatation des linken Ven
trikels, die er anfangs mit früherem Gelenkrheumatismus in
Zusammenhang brachte, ging, nachdem die Herzmittel vergeb
lich versucht worden, zurück unter
trotzdem Patient, um einer hypochondrischen Gemüthsstimmung
zu entgehen, jede Schonung unterliess. Das laute systolische
Geräusch an der Mitralis und den übrigen Klappen (relative
Mitralinsufficienz) schwand fast ganz.
8. Herr Prof. Dr. Die hio hält seinen an ekündigten Vor
trag: «Ueberdie syphilitischenHerzerkrankungen» diese Wochen
schrift 1894, Nr. 46)

Ge

–

Discussion.

'

a) Herr Dr. Hampeln bemerkt, dass an der Existenz
einer syphilitischen Myocarditis im engeren Sinne und an
einer Myocarditis fibrosa vulgären Charakters aber doch in –
folge der Syphilis allerdings nicht gezweifelt werden kann.
Sie steht fest. Anders als bei dem Aneurysma, welches fast
und differentiell diagnos
stets syphilitischen Ursprunges ist
tisch schwieriger liegt die Sache insofern, als die gewöhnliche
nicht syphilitische Myocarditis zu überwiegen scheint und sich
klinisch-symptomatologisch
von der syphilitischen in keiner
Weise unterscheidet. Die Diagnose einer syphilitischen Myo
carditis bleibt, darum wenigstens gegenwärtig, eine in hohem
Grade hypothetische, da auch ihre Entstehung nach der Syphi
lis nicht das «propter hoc» beweist und ebenso wenig ein be
friedigender Schluss ex juvantibus gestattet erscheint. Gleich
wohl wird der Verdacht der Syphilis namentlich bei Ausschluss
anderer Ursachen in jedem Falle rege werden müssen und ein
dem entsprechendes Verfahren einzuleiten sein.
b) Herr Prof. Dr. Die hio: Die Statistik kann nur im
gemeinen den Beweis bringen, dass es eine
Myo
carditis giebt; aber im Einzelfall wird die differentielle Diag
nose zwischen einer syphilitischen und einer nichtsyphilitischen
Herzaffection in den meisten Fällen zweifelhaft bleiben müssen.
In solchen Fällen ist es therapeutisch gerathen, lieber ein Mal
als ein Mal zu wenig eine antisyphilitische Cur zu ver
01"(1N1EIN.
c. Herr Prof. Dr. Peters ein fragt an, in wie langem Zeit
raum nach der Infection die Symptome des Aneurysma resp.
der Herzaffection in Erscheinung treten? Es sei die Constati
rung dieser Thatsache wichtig in Anbetracht der jetzt von
Einigen, namentlich Fournier und Ehlers aufgestellten Be
hauptung, dass die tertiären Erscheinungen am häufigsten im
Laufe der ersten 3 Jahre post infectionem auftreten. Die ge
nannten Affectionen aber treten doch gewöhnlich recht spät
nach der Infection auf.
d) Herr Dr. A. Lunz. Auf Grund theoretischer Erwägun
ist anzunehmen, dass die Myocarditis als specifische
rankung schon frühzeitig erscheinen kann, während das Auf
treten des Aortenaneurysmas, als einer postsyphilitischen Affec
tion, mehr von der Zeit der Infection absteht.
9. Der von Herrn Dr. F. Berg angekündigte Vortrag:
«DieSyphilis in ihren Beziehungenzu Gelenk- und Knochenerkrankun
gen» muss wegen vorgerückter Zeit auf die nächste Sitzung
verlegt werden.
(Forsetzung folgt.)
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der Herstellung und des Verkaufs des
er um von Behring und von Roux erlassen

Heil

hat:
sowie allen den
selben entsprechenden höchsten medicinischen Institutionen
die Herstellung und Lieferung des Heil er um
freigestellt. Alle übrigen Institutionen und Personen haben
aber eine besondere Erlaubniss des Medicinal-Departements
einzuholen, wobei die Herstellung des Heilserums nur unter
Aufsicht und Verantwortung eines mit der Bakteriologie prak
tisch vertrauten Arztes geschehen darf.
2) Der Verkauf des Heilser ums darf nur in besonderen
plombierten Glasgefässen oder
einer verlötheten Ampulle,
mit dem Siegel der Institution versehen und unter Angabe
des
des Serums und des Herstellungsdatums ge
schehen.kerade
Die Gesammtzahl der Kranken in den
hospitälern St. Petersburgs betrug am Februar 1895
6890 (26 weniger als
Vorwoche) darunter 292 Typhus,
–(21 wen.), 851 Syphilis
(2 mehr), 152 Scharlach (11 mehr)
weniger), 10 Masern (10 weniger) und
38 Diphtherie
Pockenkranke (2 mehr).
betrug die Zahl der Kranken 6843
Am 11. Februar
(47 weniger als
der Vorwoche), darunter 283 Typhus
weniger), 792 Syphilis (59 weniger), 143 Scharlach
(9 weni
40 Diphtherie
(2 mehr), 11 Masern
mehr) und
ockenkranke (= der Vorwoche).
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Gouv. Wologda). Gehalt 1200 Rbl. jährl. Adresse «Be IEckaa
3eMckaM MIpaBa.»
Es wird ein
zu einer Kranken
der Stadt
Rossi
(Gouv. Kowno) gesucht. Gehalt bei freier Station
360 R. jährl, mit dem Recht zu prakticiren. Adresse «IT. Poc
cieHEI, JIIoIHHß CeMeHoBHub».
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für den Lehrstuhl der medicin isch

an der Universität Tomsk ernannt worden.
Zum Nachfolger Prof. Dragendorffs auf dem Lehr
Jurjew (Dorpat)
stuhl der Pharmacie und Pharmakognosie
Universität, Mag. Chem.
ist der Laborant der Warschauer
Kondakow, als ausserord. Professor er
Colleg-Assessor
nannt worden. Der neuernannte Professor ist, wie verlautet,
Magister der Chemie der St. Petersburger Universität und
der letzten Zeit Laborant am physiologischen Institut
Warschau gewesen, somit weder Arzt noch Pharmaceut!
Die durch die Verabschiedung Prof. Dr. Körbers nach
Ausdienung der Dienstfrist erledigte Professur für Staats
arzneikunde und Hygiene
der Universität Jurjew wird
zwei Lehrstühle getheilt, und ist zum ausserordentlichen Pro
gerichtlichen
fessor der
Medicin der Prosector der Kiewer
Ignatowski, und zum ordentlichen
Universität, Dr. A.
Professor der Hygiene der Privatdocent der Moskauer Univer
sität, Dr. S. F. Bubnow, ernannt worden.
Befördert: Zum wirklichen Staatsrath
der Briga
dearzt der kaukasischen Sapeurbrigade, Dr.
or nowski,
Verabschiedung
unter
mit Uniform.
Er nannt: der Gehülfe des livländischen Gouvernements
Medicinalinspectors, Staatsrath Dr. Aristow
zum livlän
dischen Medicinalinspector; der Privatdocent der Charkower
Universität, Dr. Popow
zum ausserordentlichen Professor
für Nerven- und Geisteskrankheiten an der Universität Tomsk.
Verstorben: Am 9. Februar
St. Petersburg der
frühere Oberarzt des Post- und Telegraphen-Departements,
wirkl. Staatsrath Dr. Jakob Schulz, nach langer schwe
rer Krankheit. Der Verstorbene hatte seine medicinische Aus
bildung an der medico-chirurgischen Academie erhalten, an
welcher
im Jahre 1848 auch den Arztgrad erlangte. Üeber
20 Jahre war Schulz am hiesigen Posthospital als Arzt
thätig. 2) In Kasan der ehemalige Professor der Chirurgie
an der dortigen Universität, wirkl. Staatsrath Dr. Andreas
Beketow. Der Hingeschiedene war ein Schüler der Moskauer
Universität, an welcher
1848 auch den Arztgrad erlangte
und dann mehrere Jahre als Assistent der chirurg. Facultäts
klinik fungierte. Nach seiner im Herbst 1848erfolgten Promo
tion zum Doctor der Medicin und Chirurgie wurde B. auf den
Lehrstuhl der Chirurgie nach Kasan berufen,
welcher Stel
lung
34 Jahre verblieb und den Ruf eines erfahrenen Ope
rateurs und Oculisten genoss. Er ist auch mehrfach literärisch
thätig gewesen. 3) Am
Februar
St. Petersburg der junge
Arzt W. M. Posdnjakow an der Lungenschwindsucht.
Er hatte erst im vorigen Semester den Cursus absolviert und
war soeben als jüngerer Arzt bei der sibirischen Flottenequi
angestellt worden. 4) Am 27. Januar im Kirchdorf Bur
nak des Tambowschen Gouvernements der dortige Landschafts
Lebensjahre.
arzt
Rshewkin am FlecktyphusKindern29.ganz
Der Verstorbene hat seine Frau mit
mittellos
zurückgelassen. 5)
Paris der berühmte Kliniker Professor
Dujardin Bea um etz im Alter von 62 Jahren.
Der Berliner Professor der Syphilidologie, Dr. G. Lewin,
ist zum Ehrenmitgliede der Wiener dermatologischen Gesell
schaft gewählt worden.
Die Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege
Ber
lin hat die Budapester Professoren
v. Fodor und Kolo
man
von denen ersterer bekanntlich Präsident des
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Executiv-Comités und letzterer Generalsecretär des letzten
Budapest war, zu
ternationalen hygienischen Congresses
ihren Ehrenmitgliedern ernannt.
Strassburg, ein
Privatdocent Dr. Friedrich Fischer
Schüler Prof.
cke's ist zum ausserordentlichen Professor
für Chirurgie daselbst ernannt worden.
Prof. Albrecht Kossel, der ursprünglich auf den
Lehrstuhl der Hygiene nach Marburg berufen war, hat nun
mehr die durch den Tod von Prof. Külz erledigte Professur
für Physiologie und die Direction des physiologischen Instituts
daselbst erhalten.
(A. m. C.-Ztg.)
-– Dem Vorstande der Gesellschaft Russischer Aerzte in
gestattet
worden,
Moskau ist
Moskau eine neue
schrift unter dem Titel «Kypha IT, OóIIIecTBa PyccKnix,
Bpauei BTBIIaMATH,H. M. IIHporoBa» (Journal der Gesellschaft
Pirogow) heraus
Russischer Aerzte zum Andenken an N.
zugeben. Die Redaction des neuen Journals hat der Professor
der Psychiatrie an der Moskauer Universität
Dr. S.
sakow übernommen,
Pirogow
Denkmal,
Project
Das
zu dem
welches
Moskau auf dem Jungfernfelde gegenüber der Universitäts
klinik errichtet werden soll, ist bestätigt worden. Der Ent
wurf zu diesem Denkmal wurde im Auftrage der Gesellschaft
Russischer Aerzte von dem Academiker Sherwood ausge
Angriff
arbeitet. Die Bauarbeiten sollen
nächster Zeit
genommen werden. Die Sammlungen für den Baufonds werden
noch fortgesetzt und etwaige Spenden von den Cassirer des
Denkmal-Comités Dr. E. A. Pokrowski (Moskau, Sophien
krankenhaus), sowie vom Redacteur der «XIpyprueckaM
Djakonow (Moskau Twerskaja, Haus
Toninch.» Prof. P.
Hirschmann) entgegengenommen.
An die Dumaärzte ist seitens der St. Petersburger städti
schen Sanitätscommission ein bemerkenswerthes Circulär er
angen,
welchem den Aerzten anempfohlen wird, ihren
Bezug auf Krankenbesuche zu mässigen, da im ver
Eifer
flossenen Jahre 2500 Rbl. für Krankenbesuche der Dumaärzte
(jede Visite wird mit 30 Kop. bezahlt) verausgabt worden sind.
Die Sanitätscommission räth den Aerzten, medicinische Hilfe
im Hause unvermögenden Kranken nur in äussersten und un
aufschiebbaren Fällen, wenn der Kranke sich nicht bewegen
und nicht
einem städtischen Hospital untergebracht werden
kann, angedeihen zu lassen. Ausserdem sollen die Arzneien
möglichst billiger und einfacher Form
von den Aerzten
verschrieben werden.
Die St. Petersburger Gouvernements-Landschaftsversamm
lung hat, um das Andenken des bei der Bekämpfung der
phusepidemie im Neu-Ladogaschen Kreise im Dienste der Wis
senschaft verstorbenen Studenten der militär-med. Academie,
A. Sc hebe ko zu ehren, 500 Rbl. für das bei der Academie
bestehende Kapital zur Unterstützung nothleidender Studenten
gespendet.
Vom Medicinaldepartement wird bekannt gemacht, dass
Uebereinstimmung mit dem
das Ministerium des Innern
Beschluss des Medicinalraths folgende Regeln bezüglich
s

Vermischtes,

Die Jahresversammlung des St. Petersburger Aerzte
vereins zur gegenseitigen Unterstützung findet am 21. Febr.
um8 Uhr Abends im grossen Saal des Stadthauses statt.
Tagesordnung: 1) Berichte des Secretärs und Cassafüh
rers. 2) Vorträge a) über die unentgeltlichen Ambulanzen und
b) über die Sterbecasse. 3) Wahl der Ehrenrichter und der
Revidenten.
Am 26. Februar wird beim städtischen Panteleimon-Hospi
für chronische Geisteskranke (bei der Station Udelnaja der
finnländischen Bahn) ein Denkmal für den
Gott
hen den Kaiser Alexander
enthüllt werden. Das
Hospital errichtet dieses Denkmal seinem Erhabenen Gründer,
demhochseligen Kaiser am Jahrestage der Gründung.
Das
Denkmal stellt eine Büste des Kaisers dar, welche nach dem
vom Künstler A. Baum an
entworfenen Modell in Bronze
gegossen ist. Die
4Arschin hohe Büste ruht auf einem Gra
nitsockel, der eine Höhe von 3/ Arschin hat.
Der Rector der Tomsker Universität, Prof. der Zoologie
Anatomie, Dr. N. F. Kaschtschenko
und
ist von diesem Amte zurückgetreten und sind die Functionen
des Rectors dem Professor der Anatomie und Decan Dr.
liew übertragen. worden.
Der ausserordentliche Professor der Kinderheilkunde an
der militär medicinischen Academie, Dr. Bystrow, ist zum
ordentlichen Professor ernannt worden.
Der bisherige Docent der Physiologie und langjährige
Assistent Prof. Alexander Schmidt's am physiologischen
Dr. Friedrich
Institut der Universität Jurjew
Krüger ist zum ausserordentlichen Professor

66
3) Für die Staniza Kuschtsch skaja im Kubangebiet
gewünscht. Die Praxis bringt bis 600 Rbl.
wird ein
im Jahre ein. Wohnung bei der Apotheke frei. Nähere Aus
künfte ertheilt der Apotheker Aulnowski.
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Arzt
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2) nach den Todesursachen :
Typh.exanth. 0, Typh. abd. 15, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 3, Masern 10,Scharlach 20,
Diphtherie 13, Croup 5, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen
entzündung 29, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 1, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie 5,
Tuberculose der Lungen 114, Tuberculose anderer Organe 9,
Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 56, Marasmus senilis 20, Krankheiten des
Verdauungscamals 67, Todtgeborene 35.
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5. bis 11.

vom

Februar

1895.

Zahl der Sterbefälle:
Im Ganzen:

Für die Woche vom 29. Januar bis 4. Februar 1895.
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2) nach den Todesursachen:
Typh. exanth. 0, Typh. abd. 13, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 2, Masern 4, Scharlach 22
Diphtherie 11, Croup 3, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen
entzündung 59, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 8,
Tuberculose der Lungen 104, Tuberculose anderer Organe 10,
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 43, Marasmus senilis 37, Krankheiten der
Verdauungsorgane 63, Todtgeborene 34.
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-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 28. Februar 1895.
Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 20. Februar 1895.
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werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
angenommen.
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren

ANNoNCEN JEDER ART
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Salipyrin

Privat-Heil- und Pflegeanstalt „Berolinum“

Riedel.

(Marke geschützt).
Dosierung /2 bis 1 Gramm mehrmals
täglich. Literatur zu Diensten.
Chemische Fabrik von

für Gemüths- und Nervenkranke.
(122) 6–6
Ecke Berliner- und Wictoriastrasse.
Steglitz bei Berlin.
Direction: San.-Rath Dr. Jastrowicz und Dr. James Fraenkel, Besitzer.
Bahnstation: Wannseebahn «Steglitz», Anhalter Bahn «Südende».

"
J.

D. Riedel,

Berlin N.
(6) 6–4

(gegründet 1812)
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Zu beziehen

durch die Buchhandlung

von C. Ricker

in St. Petersburg

Handbuch d.speciellen Therapie innerer Krankheiten

-

in sechs Bänden

herausgegeben

in

Lieferungen

"

"L

-

von Prof. Dr. F. Penzoldt und R. Stintzing.

à 10 Bogen zum Preise von 1 Rbl. 65 Cop.
Bd. I. Infectionskrankheiten Bogen 37–42 (Schluss). Bd. IV. Er

Lief. 13 Enthaltend:
krankungen der Verdauungsorgane. Bogen 10–13. Liefer. 14: Bd.
Blut-, Lymph- und Stoffwechselkrankheiten.

III.

Bogen 27–37.
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Dr. Alfred Hintzen
freipracticirender

Guajacolcarbonat
absolut

frei

in KairºO
OOOOOOOOOOOO

von Aetzwirkung.

Total geruchlos und geschmackfrei, deshalbselbst von den empfind
lichsten Patienten, auch in grossen Dosen gern genommen undgut
vertragen;kein Uebelsein, kein Durchfall.
Verkauf durch die Grossdroguenhandlungen und die Apotheken.
Litteraturabdrücke durch

Radebeul

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Mapia HEoB-Meeha IIIHesnah, Bac. O.

16 a. M. Ns 17.
Frau Amalie Schulze, chonranka N 137,
RB. 119.
17,
Olbra CB ktmoBa, Cepriesckan, a.
rBapt. 19.
Winkler,
yr.
nep.
Marie
CoulanoBa
IIan
4, KB. 11.
Telefilm
ohckoii y1.
84,
Frau Marie Kubern, Monika
KB. 19.

Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach.

Buchdruckerei von

Wienecke, Katharinenhofer-Pr.
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(12) 13–3
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(16) 2–2
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Dr. F. von Heydem Nachfolger,

Arzt

(Hotel de Nil).
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EINSHE WHENSH"
unter

der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes

Jurjew (Dorpat).

Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

T

-

Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden - SS“ Abonnements-Aufträge
sowie alle Inserate
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezü ichen Mittheilungen bittet man an
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
fürdie3 mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den
tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect M 7, Qu. 6 zu richten.
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Sprechstunde amMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.
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Zur Aetiologie der Aortenaneurysmen.
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Nacht auf die Aortenwand, mit lebhafter herzsystolischer
Steigerung. Und doch kommt es in reinen Fällen dieser
Erweiterung und Schlän
Insufficienz nur zur
gelung der Aorta und ihrer Hauptäste, oft am deutlich

diffusen

Dr. P. Hampeln.
Vortrag, gehalten auf dem VI. Aerztetage der Gesellschaft
livländischer Aerzte in Wolmar.
Die Aetiologie der Aortenaneurysmen
ist oft genug
eingehend geprüft worden, dennoch weist gerade
die
neuere Literatur eine auffallende Verschiedenheit
der
sichten darüber auf und erscheint es um so mehr be
rechtigt, sich immer wieder mit dieser Frage zu beschäf
tigen.
Wenngleich zuzugestehen ist, dass allen Aneurysmen,
seltene Formen ausgenommen, etwas wichtiges gemeinsam
ist, nämlich die Entstehung
durch centrifugale Dehnung
der Arterienwand, und dass ohne den Blutdruck überhaupt

An

kein Aneurysma zu Stande kommen kann, so folgt daraus
doch noch nicht eine wesentliche pathogene Bedeu
tung dieses allen gemeinsamen Momentes.

Denn bekanntlich verfügt die normale Aortenwand
über elastische Kräfte von genügender Stärke, den ge
wöhnlichen Oder auch gesteigerten Blutdruck ohne dau
ernde Veränderung ihrer Lichtung auszuhalten.
Es er
scheint schon darum sehr zweifelhaft, dass der Aorten
druck allein ein Aneurysma zur Folge haben sollte. Auf
der anderen Seite ist nicht einzusehen, wie eine um
einige Quadratcentimeter
schriebene.
messende Erweite

rung der sonst normalen Aorta durch einen nach allen
Richtungen gleich wirksamen
Druck entstehen sollte, da
die einzige Wirkung solcher allgemeinen Drucksteigerung
doch auch nur eine diffuse gleichmässige
Deh
nung der ganzen Aorta, nicht eine umschriebene sein
kann. Bekannt sind aber hier nur allgemeine, nicht loca
lisierte Drucksteigerungen.
Ein diese Verhältnisse gut beleuchtendes Beispiel bietet
die Pathologie in der Aortenklappen-Insufficienz.
Hierbei

wirkt dauernd ein hochgradiger, sonst kaum er
reichter oder doch nicht übertroffener Druck. Tag und

sten an der Stelle des stärksten Druckes, am aufsteigen
den Aortenast ausgeprägt.
Die ausserdem bei Aorten
klappeninsufficienz auftretenden Aneurysmen werden nur bei
der mit Arteriosclerose
verbundenen
Form beobachtet.
Wir dürfen daraus schliessen, dass sie dieser, und nicht
der Insufficienz
als solcher ihre Entstehung verdanken.

Die hier noch dazu oft genug blos relative
Insufficienz
ist das Secundäre, die Aortendilatation und A0rtenscle
rose hingegen das Primäre des ganzen Vorganges. In
diesen Thatsachen
erblicke ich darum einen wichtigen
Grund für die von mir (Zeitschr. f. kl. Med.
493)
principielle Scheidung dieser
vor Jahren befürwortete
arteriosclerotischen
Form von der endocarditischen
sufficienzform und eine wesentliche Bestätigung der Un

XI,
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abhängigkeit

der Aneurysmen

solcher und davon

abhängiger

von der Insufficienz
Drucksteigerung.

als

Gesteigerter
an sich bewirkt eben,
wie auch die Thier-Experimente Lewaschews ergeben
und die Versuche Thomas an Kautschukschläuchen
nicht

Blutdruck

widerlegen,
teriectasie

höchstens diffuse

oder Phlebectasie,

Gefässdehnung,

kein Aneurysma.

Ar

Wir sehen uns so in Ermangelung genügender Begrün
dung des Blutdruckes als wesentlichen
Momentes bei
Entstehung eines Aneurysmas, wenngleich ohne ihn, aber
als Voraussetzung,
wie gesagt, nie ein An. Zustande
kommt, auf einen anderen Entstehungsgrund hingewiesen.
Als solcher ist im Allgemeinen eine die

Festigkeit

der Aortenwand irgendwo beeinträchtigen

Läsion anzunehmen. Damit wären die Bedingun
gen einer sofort nothwendig eintretenden Aortenerweite
rung gegeben und zwar
einer der Läsion
de

nau proportionalen

in

Ausdehnung.

ge

Hierbei be
darf es denn gar nicht der Annahme einer hochgradi
gen, meist auch nicht nachgewiesenen arteriellen Druck
steigerung,
da auch der gewöhnliche
Blutdruck völlig

68
-ausreicht die Aorta genau dem Widerstandsverluste
ent
sprechend zu dehnen, es sei denn, dass reparatorische Vor
gänge, wie compensirende Endarteritis den Schaden re
pariren. Das Primäre
hier nach also immer

ist
Widerstandsverlust, die

Dehnung der
Aorta das Secundäre, nicht umgekehrt.
Welcher Antheil hiernach einer die gewöhnliche Arte

der

rienspannung steigernden Action, der Anstrengung oder
Ueberanstrengung,
berufsmässiger oder gelegentlicher zu
komme, erscheint nun klar genug. Es ist der Antheil der
Gelegenheitsursache,
der secun dären,

acciden

tellen, während

das wesentliche den gan
zen Vorgang beherrschende Moment in der

primären A 0 rten läsion liegt.

-

Klinische und pathologisch
anatomische Thatsachen
nun weiter auf die Arteriosclerose als diese
Läsion hin, wobei ich von den einem ganz anderen Ge
biete angehörenden angeborenen, traumatischen und sog.
Arrosionsaneurysmen
absehe.
Ich beschränke mich in
dieser Darstellung auf die wichtige Gruppe der Aorten
aneurysmen Erwachsener.
Hier aber wird die Aortenscle
rose so regelmässig
neben dem Aneurysma und in so
augenscheinlicher
Beziehung zu ihm angetroffen, dass an
einem Causalzusammenhang
beider nicht zu zweifeln ist
und zwar im Sinne einer Abhängigkeit
des An.
weisen

von der Arteriosclerose, nicht umgekehrt.
Thoma freilich, dessen ausgezeichnete Untersuchungen

dieser ganzen Frage die grösste Beachtung fordern, hält
die primäre Atonie der Aortenmuscularis
für den
wesentlichen, mechanischen Entstehungsgrund
des Aneu
rysmas, und die Arteriosclerose, wie überhaupt, so auch
hier, für einen secundären, wesentlich
compensierenden

Vorgang. Doch scheint mir der Beweis für diesen Causal
nexus nicht geführt zu sein, vielmehr
die bisher herr
schende Lehre von der entzündlichen Natur der Arterio
sclerose im gewöhnlichen Sinne wohl begründet und un
erschüttert dazusteilen.

Wie uun bei entzündlichen Processen überhaupt, so ist
auch bei der Arteriosclerose
wesentlich
an Stoffe infec
tiöser oder toxischer
Natur als Krankheitsursache
zu
denken. Doch lässt sich mit Sicherheit
die Betheiligung
keiner einzigen bekannten Infection oder Intoxication an
der As. nachweisen.
Es kommen darum wahrscheinlich
regressiver
Schädlichkeiten allgemeiner Natur, Retention
Stoffwechselproducte,
Ernährungsfehler,
Ueberernährung
und eine unzweckmässige Ernährung in Betracht. Dafür
spricht schon die Häufigkeit der As. überhaupt, ihre Zu
nahme mit dem Alter und ihr Ueberwiegen beim weib
lichen Geschlecht.
Hieraus nun müsste, die Gleichartigkeit der As. voraus
gesetzt, ebenso die ätiologische Unbestimmtheit des
we
gefolgert
sentlich auf As. beruhenden Aortenaneurysmas
werden. Und in der That kennt die pathologisch-anato
mische Betrachtung
auch nur quantitative
Unterschiede
zwischen grossen und kleinen, diffusen und circumscrip
ten, spindel- und sackförmigen Aneurysmen etc. Eine der
artige sich auf das rein grob Anatomische beschränkende
Eintheilung dürfte jedoch nur genügen, wenn jene Vor
aussetzung der Gleichartigkeit
arteriosclerotischen
Processe als richtig sicher wäre. Das aber ist zum min
desten noch nicht erwiesen: im Gegentheil scheinen wich
tige Thatsachen dagegen zu sprechen. Von diesen schon
die grosse Seltenheit des Aneurysma für sich und beson

ja

aller

Verbreitung
ders im Vergleich mit der ausserordentlichen
der As. überhaupt,
ferner sein auffallendes Vorwiegen
beim männlichen Geschlecht und im mittleren Alter, wäh
rend AS. gerade das weibliche Geschlecht und das höhere
Alter bevorzugt; nach der symptomatischen Seite wiederum
die Neigung der in früheren Jahren auftretenden Aneu
Ysmen zu den hier häufigen Herdsymptomen,
des Recurrens,
Druck auf die Trachea, den

Lähmung
Bronchus,

den Oesophagus, resp. Perforation in diese Organe, wäh
rend andere Aneurysmen, ins besondere der späteren
re diese Herdsymptome in der Regel vermissen
lassen.

Jah

Alles dieses weist, da die in allen Fällen gleiche, höch
stens graduell verschiedene Wirkung des Blutdruckes, da
einfach mechanische Verhältnisse den Unterschied nicht
zu erklären vermögen,
auf eine besondere F0 r Im
der Aortensclerose
hin.
Diese

erscheint

der anatomischen

nach

Seite

durch

einen in seinen Folgen auch sichtbaren, destructiven, die
von Thoma sog. «Ruptur im allgemeinen» begünstigen
den Charakter ausgezeichnet. Er ist den reparatorischen
auch hier wirksamen Vorgängen überlegen, während bei
der einfachen senilen Ectasia aortae und den Uebergangs
formen der Aneurysmen
der destructive Charakter zurück
tritt und der «Compensation»
Zeit lässt. Daher dort
die Herdsymptome
als Ausdruck der Ruptnr, die hier
fehlen.

Aus dieser so begründeten Annahme einer besonde
gerade zum Aneur. s. str. in naher Beziehung ste
henden Arteriosclerosenform
darf aber weiter

ren,

auch auf einen besonderen Entstehungsgrund geschlossen
werden und, falls sich dieser zwanglos findet, darin eine
weitere Bestätigung der Hypothese erblickt werden.

In Bezug hierauf
rysmengeschichten

ergiebt die Analyse meiner 50 Aneu
folgendes:
die verschiedensten
acuten Infections

Meist waren
krankheiten, Masern, Scharlach, Pocken Typhus, etc.
vorausgegangen,
ohne jedoch einen
anderen
Schluss
als den einer rein zufälligen Folge zu rechtfertigen.
So
scheint mir auch im Curschmann'schen Falle eines
jungen
Dienstmagd,
An. einer
3 Jahre nach Scharlach
beobachtet, der doch nur per exclusionen geführte Be

Er

weis des causalen Zusammenhanges zwischen beiden
krankungen nicht zulässig. Ist ja doch ausser anderen
möglichen Ursachen z. B. die infantile Syphilis nicht aus
geschlossen und dem vereinzelten
Falle darum um so
geringere Beweiskraft zuzugestehen.

diese Dürftigkeit positiver, einen
acuten Infectionskrankheiten
und
dem Aneur. stützender Daten, ferner, dass das Auftreten
eines An. nach ihnen
nichts auffallendes, zunächst
nichts weiter als einen Zufall bedeutet; in der Annahme
dass es sich auch wirklich nur darum handele, werden

Bedenkt
man nun
Causalnexus zwischen

ja

wir um so mehr bestärkt, als nach unserer Erfahrung
auch die Beziehungen der As. zu acuten Infectionskrank
heiten höchst problematischer
Natur sind.
Weniger Bedenken regen sich gegenüber der Malaria,
die oft exquisit chronisch verläuft und zu Organ- und
führt, die gewisse Analogien mit
Gewebserkrankungen
dem arteriosclerot.
Process erkennen lassen.
Doch fehlt

es an einer thatsächlichen Begründung auch dieses Zusam
menhanges, ja die Häufigkeit der Aneurysmen
in mala
riafreien Orten spricht sogar direct dagegen.
Demnach muss

das

Untersuchungsergebniss

auf den Zusammenhang

a

cut er

heiten und der Malaria

in

Bezug

Infectionskrank

mit dem Aneurysma s.
str., resp. der zum Aneurysma tendirenden
Form der
Arteriosclerose
als ein negatives bezeichnet werden. Zu
gleichem Resultat führt die Untersuchung eines etwa vor
handenen Einflusses
a Cut er Int 0 Xicationen.
Es
bleiben nunmehr

die

chronisch ein Intoxication ein

und Infectionen als

mögliche Ursachen in Erwägung
zu ziehen.
Bei ersteren kommen hauptsächlich
der
coh o l und Tabak in Betracht, während die Annahme
einer immerhin möglichen Abhängigkeit des Aneurysmas
von anderen Giften, etwa dem Blei, Quecksilber,
Arsen
gar keine Unter
etc. in unserem Beobachtungsmaterial
stützung findet.
und Tabakgenuss dage
gen spielen in der Anamnese dieser Krankheit eine grosse
Rolle, sodass, besonders der Alcohol wohl als eine

Al

Alcohol-

Ur

sache verdächtigt werden darf. Dafür spricht ausser der
Thatsache seines Genusses noch die bekannte Beziehung
des Alcohols zu chronisch entzündlichen, der Arterioscle
Vorgängen
rose anscheinend verwandten
am Nerven
system, zu interstitieller Hepatitis und Nephritis.
Dennoch erscheint er nach unserer Erfahrung, obschon
bei der Entstehung
der Arteriosclerose
und des Aneu
rysmas überhaupt mitthätig, gerade den wichtigen, zur
Ruptur tendirenden Aneurysmen-Formen gegenüber nur
Bedeutung zu sein. Dieses gilt noch
von untergeordneter
mehr von seinem Rivalen, dem Tabak.
Da nun aber weiter ebensowenig irgendwelche Bezie
hungen des Aneurysmas
zu sog
ein
Krankheiten oder zur Gicht, Arthritis deformans auf

constitutionell

fallen, so bleibt als letzte Erklärungsinstanz die Gruppe
der chronisch ein Infectionskrankheiten
und
zwar wohl allein in ihren 2 Hauptvertretern, der Tuber

Cu

lose

und

Syphilis,

übrig.

Tuberculose sofort
ausgeschlossen werden. Aortenaneurysmen und Tu
berculose kommen allerdings gelegentlich combinirt
Von diesen wiederum kann die

vor, doch ohne irgend einen Hinweis auf die abhängige
Stellung des Aneurysmas,
während für das umgekehrte
uns hier aber nicht weiter angehende Verhältniss auch
meine

Erfahrungen

sprechen.

Auf diesem Wege des Ausschlusses wären wir bei
der Syphilis als der letzten, wahrscheinli
chen Ursache der Aortenaneurysmen an -

gelangt.

Dass sie es aber, wenigstens in einer bestimmten
tegorie von Fällen, auch wirklich ist, dafür sprechen
gende wichtige

Ka
fol

Gründe.
Zunächst führt eine zuverlässige Anamnese
meist zur
positiven Angabe
einer vor 10–20 Jahren acquirierten
Syphilis oder mindestens zu dem sehr
constitutionellen
begründeten Verdachte dieser Erkrankung, die ja erfah
rungsgemäss oft ziemlich verborgen oder unter dem Bilde
einer unschuldigen localen venerischen Affection verläuft.
verhängniss
Ferner liegt es ja in dem eigenthümlichen,
vollen Wesen der Syphilis, dass sie nicht blos, was ja
auch sonst, besonders bei der Tuberculose zutrifft, die
verschiedensten Organe und Gewebe ergreift, kaum eines
verschonend, sondern ein wahrer Proteus sich noch dazu
auszeichnet,
durch einen wunderbaren Polymorphismus

worin es ihr keine andere Krankheit gleich thut.
In ihrem Frühstadium, abgesehen von dem oft latenten
primären Infectionsgeschwür,
die verschiedensten
Exan
theme: Erytheme, Bläschen, Knötchen, Pusteln auf Haut
und Schleimhäuten; später condylomatöse Schleimhaut
wucherungen;
dann nach Jahren scheinbarer Gesundheit
die rasch zerfallenden

und vernarbenden

Gummata

und

endlich als letzte Spätwirkung
nach Jahren und Jahr
zehnten, chronische Entzündungen vulgärer Erscheinungs
form, dennoch ihre Abhängigkeit
von der Syphilis deut
lich verrathend und darin allgemein anerkannt, als:
tiden, Keratitiden, Otitiden etc. nicht gummöser Natur. Zu
allerletzt die amyloide Degeneration.

Iri

In solchen merkwürdigen,
ein ganzes Leben beherr
schenden Eigenschaften dieses unverwüstlichen
Krankheits
keimes, besonders in seinen erwiesenen Spätwirkungen
wichtige
Unterstützung
darf man nun wohl mit Recht eine
des aus den früheren Ergebnissen gefolgerten Zusammen
hanges zwischen der Syphilis und dem arteriosclerotischen
Aneurysma erblicken trotz fehlender anatomisch -

specifischer

Merkmale.
nach dem bisher

Erörterten
muss es als höchst
wahrscheinlich bezeichnet werden, dass das zuweilen be
reits in der Jugend, vorwiegend aber im kräftigen Mannes
alter entstehende, zur Ruptur neigende umschriebene arte
Aneurysma
riosclerotische
zum Unterschiede
von der
mehr diffusen, vorwiegend im Senium erscheinenden und
Schon

nicht zur Ruptur neigenden Form, auf die Syphilis als
wesentliche Ursache zu beziehen ist.
Dafür spricht kurz recapitulirt: 1) die berechtigte
nahme von der entzündlichen
und somit wahrscheinlich

An

infectiösen Natur der Arteriosclerose;
2) der Exclusions
beweis in den Aneurysmafällen
zu Gunsten der Syphilis
als Infection 3) die dieser Annahme günstige Verlaufsei
genthümlichkeit
der Syphilis und 4) die Thatsache syphi
litischer Antecedentien in den meisten Aneurysmafällen.
Es fehlt nun noch der statistische Beweis für die
letzte Behauptung. Das Material dazu kann nur eine be
sonders sorgfältige Anamnese bieten. Sache der Beweis
richtig zu
führung bleibt es, aus diesen Thatsachen
schliessen.
-

Zunächst bedarf es einer Verständigung über die Be
tonung der «sorgfältigen»
Anamnese. Es scheint nämlich,
dass das gewöhnliche,
in seiner Art auch sorgfältige

Examinationsverfahren
hier nicht genügt, sondern, um
zuverlässig zu sein, durch ein Examen mehr inquisitori
schen Charakters ersetzt werden muss. Denn die sonst
gewöhnlich genügende Frage nach der vorausgegangenen
Krankheit bleibt hier auch dem Gebildeten gegenüber oft
resultatlos. Es muss darum der Befragte durch eine rich
tige und jedes Missverständniss
ausschliessende Frage
stellung
sich zu einer klaren, bejahenden
oder vernei
nenden Antwort gezwungen sehen. Bei solchem Verfah
ren erfolgt oft im Moment eine bejahende Antwort, wäh
rend die gewöhnliche Frage nach einer Erkrankung resp.
der Syphilis, bona fide verneint wurde.

Ausser solchen falsch examinierten oder auch sophisti
schen, vor sich scheinbar gerechtfertigten
Leugnern giebt
es aber andere meist aus der Klasse der Ungebildeten,
mit offenbarer mala fides. Diesen beizukommen fällt be

greiflicher Weise oft sehr schwer.
In einer zweiten Ka
tegorie von Fällen erwachsen
die Schwierigkeiten
aus
der oft verborgenen
Natur der Erkrankung, sei es, dass
Kranken,
jüngere
die
besonders Frauen und
weibliche
Individuen, subjectiv unfähig, den Charakter dieser Krank
heit zu erkennen, völlig bona fide die ihnen ganz unver
ständliche Frage nach der Syphilis verneinen,
oder dass
die Syphilis objectiv in «occulter» Form völlig verborgen
verlief. Occult in gewöhnlichem Sinne des Wortes, oder

auch blos latent, larwirt, unter dem Bilde einer örtlichen
rasch heilenden Erkrankung.

Aus alledem erhellt die grosse Schwierigkeit, in Bezug
auf vorausgegangene Syphilis die Wahrheit zu ermitteln
und welche Vorsicht gegenüber einem negativen Exami
nationsergebniss zu walten hat.
Unter Anwendung des Gesagten auf mein casuistisches
Material
muss auch ich zunächst bekennen, dass es nur
zum Theil den an eine gute Anamnese zu stellenden
Forderungen
entspricht, weil eben, besonders in früheren
Jahren, sich nicht durchweg genügende Examinationsvor
sicht beobachtet findet. In vielen Fällen fehlen die betr.
Angaben ganz, in anderen sind sie lückenhaft, unvoll
ständig. Hier, etwa in der Hälfte aller meiner Aneurysma
fälle bleibt darum die Frage nach vorausgegangener Sy
philis zweifelhaft
und unentschieden.
In der anderen
Hälfte liegen brauchbare Angaben vor.
Mein casuistisches Material besteht aus 50 Fällen, 17
Privatpraxis, 33 der Hospitalpraxis.
der ambulatorischen
Von diesen Kranken waren 41 männlichen. 9 weiblichen
Geschlechts, von letzteren 7 verheirathet resp. verwittwet,
2 ledig.
Ein Weib befand sich im 3. Lebensdecennium,
6 Kranke (5 M. und 1 W.) standen im 4., 22 (20 M.
und 2 W.) im 5., 15 (10 M und 5 W.) im 6., und end
lich 3 Männer im 7. Lebensdecennium.
Also ein auffallendes Ueberwiegen des männlichen Ge
schlechts im besten Alter und der verheiratheten,
also
der Infection ausgesetzten unter den Weibern. Von den
gebo
zwei ledigen hatte eine zugeständlich wiederholt

ren, bei der andern, plötzlich verstorbenen, fehlten ge
nauere anamnestische Angaben, doch ergab die Obduction
verdächtige entzündliche Reste in den Genitalorganen.
In den 17 Fällen meiner Privatpraxis war das anam
nestische Ergebniss bei den Männern in Bezug auf vene
rische Affection im allgemeinen,
mit Ausnahme
eines
Falles, stets positiv.
betreffenden Angaben

In

diesem einen Falle fehlten die
ganz, er ist somit überhaupt nicht

in Rechnung zu bringen. Von den anderen hatten 7 an
Syphilis vor 8–20 Jahren, meist vor we
constitutioneller
niger als 20 Jahren gelitten; bei 6 gleichfalls vor 7–20
Jahren, hatte die Affection in einem Ulcus oder Ulcus
und Gonorrhoe bestanden, in einem Falle hatte nur Go
norrhoe vorgelegen.
Die beiden Frauen wussten nichts
über venerische Affectionen zu berichten, hatten aber ab

Nichtsdestoweniger ist die Behauptung insofern aufrecht
zu erhalten, als die Erkenntniss einer jeden weiteren,
ernsten, der Syphilis entspringenden Krankheit zu neuen
Anstrengungen
nach erfolgreicher Abwehr dieser Seuche
anregt.

Es liegt nicht im Plane der Arbeit, auf diese wichtige
Frage näher einzugehen, nur soviel soll angedeutet wer
den, dass ihre Lösung wie mir scheint, nicht auf eigent
Gebiet, auch nicht auf den staatlich
lich medicinischem
polizeilichen Anordnungen, sondern allein auf dem Gebiet
der Familien- und Volkserziehung in Schule und Haus
zu suchen ist. Die Frage ist demnach knrz gesagt wesent
lich eine bisher vernachlässigte und durchaus nicht aus
sichtslose

Ortirt.

In den 33 Fällen der Hospitalpraxis fehlen die betref
fenden Angaben ganz 13 mal, 10 mal lauteten sie posi
tiv (6 mal Syphilis, 2 mal Ulcus, 2 mal Gonorrhoe) 10
mal negativ.

Bedenken wir nun bei Verwerthung dieses Zahlenma
terials, dass die bekannten latenten oder leicht zu über
sehenden Initialerscheinungen
der Syphilis in einer Reihe
von Fällen auch ohne beabsichtigte Täuschung ein nega
tives anamnestisches Resultat haben müssen, trotz sicher
erfolgter aber erst in Spätsymptomen sich offenbarender

Infection, ferner dass in anderen Fällen die Unbildung
der Patienten eine hartnäckige Ableugnung thatsächlich
voransgegangener Syphilis verschuldet, was auch in dem

der Zahlen meiner Privatpraxis zu denen der
Hospitalpraxis (82:32 pCt. positive Resultate) ausgedrückt
ist, so erscheint die gewonnene positive Zahl der an
philis Erkrankten oder doch der Syphilis Verdächtigen
gross genug, um schon allein als Zeugniss für die Syphilis
als Ursache des Aneurysmas der Aorta und gegen ein
blos zufälliges Zusammentreffen beider zu gelten.
Vollends wird uns die Uebereinstimmung des auf diesem
Wege gewonnenen Urtheils mit den oben aus der Natur
Verhältniss

Sy

der AS. und des Aneur. und der Syphilis gezogenen Fol
gerungen bestimmen dürfen, den behaupteten Causalzu
sammenhang als erwiesen anzusehen.
Weitere, willkommene Bestätigung dieses Urtheils finde
ich in meiner Erfahrung, dass ein sicher diagnosticirtes,
umschriebenes Aortenaneurysma
den fast nie trügenden
Rückschluss auf eine vor 8–20 Jahren vorausgegangene
Syphilis gestattet, ganz wie bei der Tabes,
constitutionelle
und umgekehrt, dass, falls Syphilis, sowohl in manifester
als latenter, larwirter oder occulter Form mit Sicher -

heit ausgeschlossen werden kann, was möglich ist, oder
der Termin der Syphilis weit, 30–40 Jahre und mehr
zurückliegt, trotz aller auf ein Aneurysma
hinweisenden
Zeichen (Neuralgien, Lähmungen, pulsierender Tumor etc.)
gegen das Aneurysma zu entscheiden ist.
Hieraus folgt die praktische Bedeutung der gewonnenen
Erkenntniss vom Zusammenhange der Syphilis und des
Aortenaneurysmas.
Bekanntlich
schwankt die Diagnose
sehr oft zwischen diesem und einem intrathoracalen
mor, trotz ausgebildeter,
aber immer noch vieldeutiger

Tu

Localzeichen.
Da erscheint es denn als kein geringer
praktischer Gewinn, nach sicherem Ausschluss der Syphi
lis die Diagnose im Sinne eines Tumors entscheiden zu
können. Der umgekehrte Schluss freilich ist nicht statt

haft, wir dürfen uns aber wohl an dem einen Vortheil
genügen lassen.
Endlich erscheint auch praktisch-therapeutisch
diese
Auffassung der Aneurysmenätiologie
von Bedeutung. Frei

lich nicht in dem zunächst zu erwartenden Sinne, als wäre
Erfolge bei consequenter
nun auf grössere therapeutische
Anwendung antisyphilitischer
Curen zu rechnen. Die Prin
cipien

der

Aneurysmenbehandlung

trotz der gewonnenen

werden,

glaube

Erkenntniss immer wesentlich
gienische, diätetische und mechanische bleiben.

ich,

hy

Erziehungsfrage.

Ein Fall von Erythromelalgie,
Demonstriert auf dem VI. Aerztetage der Gesellschaft livl. Aerzte
in Wolmar.
Von

Drd. med.

Elmar Fisch er.

J.

M.
50 a. n. aus Bremenhof (Odenpäh) gebürtig, stammt
aus einer Soldatenfamilie. Neuropathische Veranlagung
here
ditär nicht nachweisbar. Vor 20 Jahren hat sie Typhus, vor
10 Jahren Scarlatina durchgemacht. Nach letzterer Erkran
kung behauptet sie ab und zu an Kopfschmerzen gelitten zu
haben. Anfangs hat sie sich mit Feldarbeiten, seit 12 Jahren
aber
mit Handarbeiten, speciell mit Weberei, wo
bei beide Hände gleichmässig in Anspruch genommen wurden,
beschäftigt. Lasten hat sie immer auf der linken Schulter ge
tragen, Alcohol, Taback und Morphiummissbrauch wird ge
leugnet. Im Juni 1890schlug der Blitz in den Schornstein des
Hauses, in dem sie gerade sich mit Wäscheplätten beschäftigte.
Sie gibt an, ausser einem grossen Schreck damals keinerlei
Störungen empfunden zu haben. Im Herbst desselben Jahres
bezog sie ein feuchtes sehr kaltes Quartier, webte damals viel,
wobei ihr die Hände oft blau vor Kälte waren. Sie erkrankte
im Anschluss daran mit Kopfschmerzen und Schwindel und
und hat einen ganzen Monat im Bett zugebracht. Während
der Zeit bemerkte sie zum ersten Mal in den Fingern und
Zehen ein Gefühl von Jucken, Vertaubtsein und Schmerzen,
etwa in der Art, wie nach einer Erfrierung I. Grades. Eine
Einreibung soll ihr damals geholfen haben. Ausserdem bezog
sie ein besseres Quartier. Von nun an war sie 1/2 Jahre hin
durch vollkommen gesund und konnte alle Arbeit verrichten.
Im Winter 1892 kommt sie wiederum in ein schlechtes, kaltes
es war so kalt, dass das Wasser im Zimmer gefror.
un stellten sich Schmerzen in den Fingern der linken Hand
ein, sowie Jucken und Pelzigsein in den Zehen. Im Februar
1893bezieht sie wieder ein besseres Quartier,
die Schmerzen
werden geringer und sie kann wieder arbeiten. Im Mai 1893
hat sie Gelegenheit, mich ihres Leidens wegen zu consultiren.
Ich errinnere mich sicher, damals an der Hand, in der sie
Schmerzen zu haben behauptete, objectiv nichts Abnormes ge
funden zu haben. Da ich es für eine Gewerbsneurose hielt, so
verordnete ich Schonung und gab, um den etwas herabgekom
menen Ernährungszustand zu heben, ein Roborans. Gegen even
tuell auftretende Kopfschmerzen veordnete ich Antifebrin.
Der Zustand den Patientin war nunmehr ein so erträglicher
geworden, dass sie bis zum Februar 1894 sehr viel und ange
strengt gearbeitet hat. Bis zu dieser Zeit waren die Schmerzen
in der linken Hand und im Kopf nur anfallsweise aufgetreten.
Seit dem Februar 1894 stellten sich die Schmerzen in den
Fingern der linken Hand permanent ein, Kopfschmerzen und
Schwindel waren häufig und es kam zu Würgen und wirkli
chem Erbrechen.
Die Schmerzen sollen so intensiv gewesen
sein, dass der Schlaf bis auf ein Minimum reducirt wurde.
magerte
Die Hand
ab und aus der Handfläche entströmte ihr
Hitze». Appetit und Stuhl sind dabei gut gewesen, über Er
scheinungen abnormer Art an den übrigen Organen konnte
keine Auskunft gegeben werden.
Gegenwärtig bietet die Patientin nun folgendes Bild: Sie
ist von mittlerer Statur, die Hautfarbe etwas cyanotisch, Kopf
haut empfindlich, die Haare fallen ziemlich reichlich aus. Die
Augenlider sind beweglich, die Pupillen reagieren normal,
am Facialis und Trigeminus nichts auffälliges, Geruch, Ge
schmack, Gehör, Sprache und Schlingbewegungen normal. An
den inneren Organen, ausser eswas Bronchitis nichts Patholo
gisches nachweisbar. Intelligenz und Gedächtniss intact, Lesen
und Sehen gut möglich.
Alle Gelenke bis auf
das linke Humerusgelenk und die Phalangealgelenke der linken
Hand normal. Der Gang ist normal aber sehr vorsichtig,
bei

hät"

Z"
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Motilität:
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intensiv betriebenes Gewerbe (Weberei). Solche Krank
Mitchell, später von
heitsbilder sind zuerst von
Gerhardt, Senator und Anderen als Erythromelal
gie bezeichnet worden.

Jan.

1.

(N.-Y. Med. Record Vol. 47.

N

Rob. Abbé: Perforating typhoid ulcer. Peritonitis. Ope

2

in

F.

2.

3

21jähr. Frau. Wochenlang typhuskrank. Montag, 29. Oct.
scheinbare Reconvalescenz. Am Mittwoch rasende Schmerzen
Abdomen. Erbrechen. Collaps, dann Temperaturerhöhung,
Tages Ver
Schmerzen;
Leib. Am Ende des
schlechterung, Puls schwächer, Leib mehr aufgetrieben, Per
forationsperitonitis. Am Operationstage P. 140. Temp. 104°
Im unteren Theil des Abdomen Percussionsschall gedämpft
bis halbwegs zum Nabel und dem rechten Ligament. Pouparti
entlang. Incision
der Mittellinie. Becken und untere Theil
der Bauchhöhle angefüllt mit stinkendem Eiter. Irrigation der
selben mit Sublimat (1: 20000). Der untere Theil des Ileum
zeigt mehrere verdickte, ovale Flecken, leicht kenntlich bei
Berührung. An einem solchen Placque fand sich eine Perfora
tion. Letztere wird durch Matratzennähte (Halsted) geschlos
sen. Tamponade mit Jodoformgaze, Wunde wird offen gelassen.
Tampons werden nach 48 Stunden gewechselt.
Wochen be
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und Prof. Dr. R.

Stintzing.

Verlag

I.

Penzoldt

von G. Fischer, Jena 1894. Band

F.

Handbuch der speciellen Therapie innerer Krankheiten,
sechs Bänden herausgegeben von Prof. Dr.

Stintzing
z“

Wir haben bereits Gelegenheit genommen, auf die Bedeu

tung

Pen

therapeutischen Sammelwerkes von
des
hinzuweisen, das seit dem vorigen
und
Ausgabe
begriffen ist (vergl. diese Wochenschr.
Jahre
der
1894, Nr. 32) Die Herausgabe ist jetzt
weit vorgeschritten,
dass neben einer Reihe von anderen Arbeiten, der ganze erste
Band, umfassend die Therapie der Infectionskrankheiten voll
ständig vorliegt. Vierzehn der auf ihren Specialgebieten rühm
lichst bekannten Fachmänner haben an ihm Theil genommen
und verleihen ihm das Gepräge des Vollendeten und Ganzen.
Die allgemeine Prophylaxe der Infectionskrankheiten ist von
eingehendster Weise besprochen und ent
Prof. Gärtner
hält manchen wichtigen Wink speciell für Sanitäts- und Hos
pitalärzte.
Prof. Buch er redet
kurzer übersichtlicher
Weise den Methoden der Immunisierung das Wort. Professor
Ziemssen theilt im Kapitel über allgemeine Behandlung
der Infectionskrankheiten
manches aus seiner reichen Erfah
rung mit und legt besonderen Nachdruck auf die Behandlung
der Reconvalescenz.
Die Therapie der Masern, Varicellen,
Röteln, des Scharlachs und der Gesichtsrose ist von Professor
Vier or dt, und die der Blattern von Dr. Peiffer be
sprochen. Mit besonderer Sorgfalt wird hier auf die Impfung
eingegangen und alles theoretisch, practisch und technisch
Wichtige abgehandelt. Das wichtige Kapitel über Behandlung

zoldt

so

d.
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Real

Propädeutik.
Repetitorium für Studierendeund praktische
Aerzte, herausgegeben unter Mitwirkung zahlreicher An
toritäten. Vvien und Leipzig. Urban und Schwarzenburg
1893. Lieferungen 21–30.
Wir haben bereits beim Erscheinen der ersten Lieferungen
dieses Lexicons Gelegenheit gehabt die Vorzüge desselben an
dieser Stelle hervorzuheben. Die vorliegenden weiteren Liefe
rungen zeugen von der Sorgfältigkeit, mit der die Bearbeitun
der einzelnen Themata ausgeführt wird. Kurz und verständ
lich werden alle propädeutischen Fächer, wie Anatomie, Phy
siologie, Histologie, allgemeine und pathologische Anatomie,
Bacteriologie, Chemie, Physik und Zoologie abgehandelt,
dsss der Interessent sehr rasch informiert wird. Nochmals sei
das Werk unseren Lesern auf das Wärmste empfohlen.

–

in

kung der Uterusadnexa vortäuschen mag. Patientin erkrankte
am15.
20. Sept. entschiedene Besserung. Am 21. Schüttel
frost, Schmerzen und Wehen. Am 22. Geburt eines todten
Kindes; Fieber und Schmerzen im Abdomen namentlich rechts
perityphlitischen
hielten bis zum 27. an. Am 28. Eröffnung
Butz.
Abscesses. Heilung.

Johannes Gad:

n

ist

P. Mun dé: Premature delivery of a dead child, induced
by acute Appendicitis, with remarks of Appendicitis
in women. (New-York medic. Record. Dec. 1894. p. 678)
Die Immunität des weiblichen Geschlechts für Appendicitis
nur eine scheinbare, da dieselbe häufig genug eine Erkran

l.)
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Die Ausstattung, namentlich anch bezüglich der zum Theil
durch Beiträge amerikanischer Fachcollegen vermehrten Ab
bildungen, ist vorzüglich.
Die neue Auflage wird sicher
noch erheblicherem Maasse
die allgemeine Anerkennung sich erwerben.
Michelson.

in

20-jähriger Mann, erkrankt am 10. Nov. 1893. Am 4. Tage
entschiedene Besserung, am 5. sein Zustand so gut, dass die
Operation aufgeschoben wird. In der Nacht vom 5. auf d. 6.
Tag Collaps; Tod. Bei der Section fand sich ein Geschwür im
Appendix, dollargross, nicht perforierend; Eiter frei in der
Bauchhöhle. Ausserdem Abscess an der Vorderfläche des Colon
ascendensnahe der Curvatura hepatica und ein ähnl. Geschwür.
Peritonitis. Verf. ist der Ansicht, dass eine Frühoperation den
Patienten hätte retten können.
Butz.

im

–

in

Appendicitis with apparent resolution of
abscess; relapse; death; autopsy. (Boston med. surg.
Journ. CXXX. JN, 3. Jan. 18. 1894. pg. 61).

t“

Der grosse Erfolg dieses Lehrbuches sowohl
Deutschland
als auch im Auslande
es ist innerhalb eines Jahres ins
Französische, Englische und Italienische übersetzt worden
macht sein Erscheinen
neuer Auflage nach relativ kurzer
Zeit verständlich.
Die Eintheilung des Stoffes welche von der
den gang
baren Handbüchern üblichen theilweise abweicht, ist in der
Hauptsache dieselbe geblieben. Immerhin sind
der speciellen
Anordnung einige Veränderungen vorgenommen; so sind als
besondere Gruppen der «functionellen Neurosen» einerseits die
Migräne, andererseits die Akromegalie, die neu hinzugekom
mene Osteoarthropathie und anhangsweise die Basedow'sche
Krankheit sowie das Myxödem aufgestellt worden, welche
Auflage in anderem Zusammenhange
Krankheiten
der
abgehandelt worden waren. File Fortschritte und wesentli
chen Neuerungen
der Neurologie seit dem ersten Erscheinen
des Buches sind berücksichtigt und verwerthet worden, wozu
die jedem Capitel angefügten Literaturverzeichnisse den Beleg
geben. Trotzdem ist der
des Buches nur um 37 Seiten
gewachsen.

in

Referate

J. Peckham:

ration. Recovery.
1895. pg.

und Therapie der Nerven
krankheiten für Aerzte und Studierende. Zweite um
earbeitete
Wien und Leipzig, Urban und
chwarzenberg, 1894.

in
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und Besprechungen.
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1.

Fasse ich noch kurz die wichtigsten Symptome des vor
liegenden Krankheitsfalles zusammen, so sind es: Anfangs
anfallsweise,
später permanente
exacerbirende
starke
Schmerzen in der linken Hand, beginnend von den Fin
gerspitzen, blaurothe fleckige Verfärbungen an der
nenfläche derselben Hand, Hitzegefühl und Transpiration
daselbst, kolbige Anschwellung der Endphalangen, krallen
förmige Verkrümmung der Nägel und Injection des Nagel
bettes, Knötchenbildung
unter resp. in der Haut Schwin
del- und Schwächegefühl. Abmagerung der ganzen Hand
und Unbeweglichkeit der Phalangealgelenke.
Es handelt
sich hier also, wie Sie sehen, um vasomotorische, secre
torische, trophische und sensible Störung einer Extremität
und wahrscheinlich mit ebensolchen Störungen im Gehirn
im Anschluss an oft eingetretene Kälteeinwirkung und ein

Bücheranzeigen

Ludwig

in

o

stand eine kleine Kothfistel. Heilung. Die Symptome bei der
Perforation eines typhösen Geschwürs sind identisch mit denen
bei Appendicitis, auch hier localisiert sich die Peritonitis
wöhnlich in der rechten Fossa iliaca. Man soll solche Fälle
operieren,aber nur bei guter Assistenz, Beleuchtung etc. Von
24 derartigen Laparotomien sind nur genesen, mit Ausschluss
Genesungen auf 17 Laparo
zweifelhafter Fälle hätte man
Butz.
tomien.

in

plötzlichen oder lang andauernden Bewegungen tritt Schwindel
ein. Sensibilität. Tast- Druck- und Temperatursinn erhalten,
links in der Hand Hyperalgesie. Reflexe normal. Vasom
torisch e secret or is c h e und trop his c h e Stör un en: Die Endphalangen der linken Hand kolbig angeschwollen,
# Nägel krallenförmig gekrümmt, das Nagelbett injicirt. Die
Haut an den Fingern der linken Hand glänzend und gespannt.
An der Vol a man us dunkel blaurothe fleckige Verfärbun
gen am Daumen, Zeigefinger, Daumen und Kleinfinger-Ballen,
an den Endphalangen aller Finger der linken Hand. Im Unter
hautzellgewebe, über das Niveau der Haut prominirend kleine
linsengrosse Knötchen, die zeitweilig fast vollständig ver
schwinden können, beim gesteigerten Schmerz erscheinen sie
am deutlichsten, wobei die Hand alsdann transpiriert.

der Diphtherie, ebenso wie des Keuchhustens und der Mumps
ist von Prof. Ganghofner bearbeitet. Neben den älteren
Methoden wird hier auf die Intubation und auf die Heilserum
therapie eingegangen. Die Therapie der Cholera asiatica (und
nostras) hat ihren Bearbeiter in dem Hamburger Kranken
hausdirector Rumpf gefunden und giebt in ihrer Mannigfal
tigkeit wohl ein treues Bild unserer unsäglichen Bemühungen
aber auch unserer relativen therapeutischen Machtlosigkeit
gegenüber dieser Krankheit.
Dr.
in Alexandrien hat dann seine grossen
fahrungen in der Behandlung der Dysenterie hier niedergelegt
und rühmt das Calomel und die Tanninenteroclyse.
Auch der
Typhus abdom. und exanthem., Febris recurrens, Morbus Weili.
Influenza, Pest, Dengue, allgemeine Milliartuberculose und
Septicopyämie hätten für ihre Besprechung keinen besseren
finden können als Prof. Ziemssen. Nennen wir noch die
Kapitel über Behandlung der puerperalen Septikämie von
Prof. Fr. o m m e l, des Gelbfiebers von Dr. C o c h rein , der
Malariakrankheiten von Prof. M a rag l an o, der Lepra von
weil. Daniel s sein, des Milzbrandes Rotzes und der Aktino
mykosis von Prof. Garré, der Lyssa von Babes und der
Trichinenkrankheiten
von Merkel, Arbeiten, die jede an
sich die Erfahrungen
eines Menschenlebens in sich bergen,
lange
maassgebend
und wohl noch
sein werden, so haben wir
nur in kurzen Worten den Werth des an 600Seiten fassenden
Buches beleuchtet. Fünf weitere Bände sollen diesen ersten
ergänzen. Wollen wir hoffen, dass das schöne und nützliche
Werk, zu dem sich Herausgeber, Verleger und Leser in
gleicher Weise beglückwünschen können in bisheriger Präci
sion seiner weiteren Entwickelung entgegenschreite.

Kartulis

Er

i

Rudolph Hesse:

Die Hypogäen Deutschlands. Natur
und Entwickelungsgeschichte
sowie Anatomie
und
Morphologie
der in Deutschland vorkommenden
Organismen
Trüffeln und der diesen verwandten
Anleitungen
bezüglich deren Ge
nebst praktischen
Winnung und Verwendung. Eine Monographie.
Band I.
Die Hymenogastreen. Gross Folio, 133Seiten mit 11 litho
farbigen
und schwarzen Tafeln. 1891.
and II. Die Tuberaceen und Elaphomyceten. 140 Seiten
mit 11 lithographischen farbigen und schwarzen Tafeln.
Halle-Saale 1894. Verlag von Hofstetter.
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Es unterliegt heutzutage nicht dem geringsten Zweifel mehr,
dass die essbaren Pilze, wenn auch nicht als Nahrungsmittel,
wo man sie zeitweise stark überschätzt hat, aber doch als Ge
nussmittel für den Menschen eine ganz ausserordentliche Be
deutung haben. Der Unterzeichnete hat daher früher einmal
in einem in der Naturforschergesellschaft zu Dorpat gehalte
nen und in dieser Wochenschrift
in extenso veröffentlichten
Vortrage darauf hingewiesen, dass gerade nach dieser Rich
tung hin in Russland noch viel zu machen ist, und hat den
Pharmaceuten empfohlen, Pilzextracte und werthvolle Esspilze
von Russland aus in den Welthandel zu bringen. Jetzt, wo
der russisch-deutsche Handelsvertrag derartige Unternehmun
gen begünstigt, möchte er von Neuem auf die Esspilze hin
WEISEN,
Selbstverständlich ist die erste Voraussetzung für eine nütz
liche Verwendung der Pilze und ihrer Extracte im Sinne der
Uiaetetik eine genaue Kenntniss derselben, damit nicht etwa
giftige statt der essbaren zur Verwendung kommen. Ja, eine
noch weiter gehende Forderung mancher Hygieniker geht, da
hin, dass man die Esspilze nicht wild sammele, sondern züch
nun, der genauen Kennt
ten lerne. Bei den Anforderungen
miss und Unterscheidung, sowie der künstlichen Züchtung
genügt, was die so überaus werth vollen Trüffeln Mitteleuropas
anlangt, das oben angezeigte hochwissenschaftliche und dabei
doch jedermann verständliche Werk. Es beruht auf 20 jähriger
rastloser Arbeit eines Specialforschers. Kein Arzt und Apothe
ker wird dasselbe zur Hand nehmen können ohne davon aufs
Lebhafteste angeregt zu werden. Möchten diese Zeilen dazu
beitragen demselben Eingang in alle öffentliche und viele pri
vate Bibliotheken Russlands zu schaffen. Der jetzt leider ver
storbene
hat auch seinerseits durch vortreffliche Aus
stattung das Werk zu einer Musterleistung
gen
ob er t.
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Hipp 0krates"

sämmtliche Werke, ins Deutsche über
ausführlich commentiert von Dr. Robert
Fuchs. 3 Bände, Gr.
Davon Bd. 1895, München,
H. Lüneburg.
Setzt und

I

8.

Keiner weiss besser, als der Unterzeichnete, welch grosse
Schwierigkeit
eine dem heutigen Standpunkte der Wissen
schaft entsprechende Uebersetzung und Erklärung derjenigen
Werke macht, welche man als
der Hippokratischen
Schriften seit Alters zusammenfasst. Muss doch der Unternel
mer, einer solchen Arbeit ganzer Mediciner, aber gleichzeitig
auch Philolog sein. Und wenn sich auch einmal ein so viel

6"
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seitiger Mensch findet und er das Riesenwerk einer solchen
Uebersetzung und Commentierung ausführt, so ist damit noch
lange nicht gesagt, dass seine Geistesarbeit auch der Mit- und
Nachwelt vorgeführt werden wird, denn das Wichtigste fehlt
noch, der Verleger.
nicht zu den
Der Unterzeichnete
jenigen Autoren, welche principiell auf alle Verleger deshalb
schimpfen, weil sie am sauren Schweiss der Gelehrten meich
werden wollten; er weiss ganz genau, dass heutzutage an vie
len wissenschaftlichen Büchern blutwenig und an solchen über
Geschichte der Medicin gar nichts verdient wird. Um so mehr
bewundert er das glückliche Ereigniss, welches einen Autor
von der Gelehrtheit wie Fuchs mit einem so opferwilligen
Verleger wie Lüneburg zusammentreffen liess.
Der bis jetzt vorliegende erste Band umfasst folgende Schrif
ten: Der Eid. Das Gesetz. Ueber die Kunst. Die alte Medicin.
Der Arzt. Ueber den Anstand. Vorschriften.
Die Aphorismen.
Die Anatomie. Das Herz. Das Fleisch. Die Drüsen. Die Natur
der Knochen. Die Natur des Menschen. Der Same. Die Ent
stehung des Kindes. Die Krankheiten, viertes Buch. Die Nah
rung. Die Diät,
vier Bücher. Die Hygiene der Lebensweise.
Ueber Luft, Wasser und Oertlichkeit. Die Säfte. Die Krisen.
Die kritischen Tage. Die Wochen. Die Winde. Das Buch der
Prognosen. Die Vorhersagungen, erstes und zweites Buch.
Die Uebersetzung der im Vorstehenden genannten Schriften
ist wortgetren und doch elegant. Die Fussnoten ermöglichen
auch einem historisch ganz ungebildeten Arzte das Verständ
miss. Der Unterzeichnete, der noch im ersten Semester dieses
Jahres wieder über Hippokratische Medicin gelesen hat. em
pfiehlt allen seinen ehemaligen Schülern, sowie allen Coliegen,
welchen am Verständniss des Alterthums etwas liegt, das vor
liegende Werk auf's Wärmste.
R. Kob er t.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
581. Sitzung am 13. December 1894.
später Herr Moritz.
Vorsitzender: Herr

Tiling,

a

2) Herr Petersen demonstrirt einen Fall von Lepra m
cu losa in sehr frühem Stadium. Im Gesicht und über den
ganzen Körper des Pat. zerstreut finden sich charakteristische
Lepraflecke mit herabgesetzter Sensibilität, am Rücken sind
schon einige kleine Knötchen zu bemerken. Pat. giebt an,
seit 1'/2 Jahren erythematöse Flecke an der Stirn zu haben.
Derselbe stammt aus dem Luga'schen Kreise des Petersburger
Gouvernement und ist Vater von 2 gesunden Kindern.
Herr Schmitz fragt, ob die Diagnose im vorgestellten
Falle so sicher gestellt werden kann, dass man den Pat. mit
anderen Leprakranken zusammenbringen und von seiner ge
sunden Umgebung isolieren könne.
Herr Petersen n ist seiner Diagnose trotz ausstehender
mikroskopischer Untersuchung völlig sicher, da die Erschei
nungen sehr charakteristisch sind. Im Augenblick kann der
Pat. seine Umgebung nicht anstecken, da noch keine ulcerösen
Erscheinungen aufgetreten sind. Wo letztere vorhanden sind,
können Leprakranke gemäss dem Vorschlage eines besonderen
Comités des Medicinalrathes, wenn nöthig, mit Gewalt in
Lepracolonien oder Leprosorien interniert werden. In Norwegen
ist die diesbezügliche
besonders streng, und wird
dort kein Pat. früher aus der Isolierung befreit, als bis er 10
Jahre lang ohne jegliche Erscheinungen gewesen ist. Erst
dann wird er als geheilt betrachtet. Wegen der häufigen Re
cidive nach sogenannten Heilungen ist eine solche Vorsicht
wohl am Platze.
SO Strenger"
Herr Blessig zweifelt an der
Maassnahmen, wie sie neuerdings an den Leprösen zur An
wendung kommen. Bei keiner anderen Contagiösen Krankheit
geschieht etwas dem Aehnliches. Weder der Tuberculöse, noch
auch der Syphilitiker im floriden Stadium, welche doch zumeist
eine grössere Gefahr für ihre Umgebung sind als die Leprösen
werden in ihrem Verkehr mit den Mitmenschen irgendwie be
schränkt. Dagegen wird der Lepröse aus seiner Familie, aus
seinem Beruf, aus der ganzen Gesellschaft herausgerissen und
zwangsweise in einem Leprosorium untergebracht. Der Zwang
ist nicht immer ein directer, vom Leprosorium aus geübter,
oft geht er auch indirect vom der Polizei oder von anderen
administrativen Organen aus. Das führt zu Eingriffen in das
Familienleben, in die Erwerbsfreiheit
und Freizügigkeit, ja
überhaupt in die privaten Rechte eines Menschen, wie sie
härter gar nicht gedacht werden können. Wie weit solche
Zwangsmaassregeln mit dem bestehenden bürgerlichen Recht
vereinbar sind, mögen Juristen entscheiden. Wir Aerzte haben
nur die Frage ernstlich zu erwägen, ob ein solches
gehen denn wirklich durch aus in oth wendig sei.
Letzteres darf eben bezweifelt werden, da die Contagiosität
der Lepra allem Anscheine nach keine grosse ist, jedenfalls
nicht grösser, als diejenige der Tuberculose oder der Syphilis.
Werden aber gegen Letztere, die Merschheit viel mehr ge
fährdende Krankheiten gar keine die persönliche Freiheit des
Kranken beeinträchtigende Maassregeln ergriffen,
warum
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die Lepra ich

Alter

h.

d.

Die ersten Maassregeln gegen diese Krankheit stammen aus
christlicher Zeit und zwar aus dem 7. und 8. Jahrhundert,
aus einer Zeit, wo das Volk schon aus der Bibel seine Vor
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Auges ergab ein absolut negatives Resultat.
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Cylinder 1,5 D. Patient verblieb
Die Sehschärfe war */10mit
bis zum 17. August 1893 unter Beobachtung, und brauchte
gegen die Schmerzen Phenacetin sowie versuchsweise auf
eigenen Vorschlag hin, Pilocarpin und späterhin Eserin
1%
Lösung. Der Zustand besserte sich jedoch nicht. Während
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G.

der ganzen Zeit dieser Beobachtungsperiode
konnten zu keiner Zeit irgend welche objec
gewiesen wer
tiven
au com-Symptom
G

den. Patient consultierte auch Dr. Magawly. Derselbe schloss
sich der Meinung
er man n's an, dass die zur Zeit bestehen
den Beschwerden jedenfalls nicht objectiv auf Glaucon
des re
en Auges zurückzuführen seien.
Ende August reiste Patient ins Ausland. Da
Wien
Petersburg
consultiren wollte, war ihm eine Notitz über die
aufgenommenen
mitgegeben
bisher
Befunde
worden.
Wien
in

er

t

in

z

man

om vor.
Patient, Pharmaceut, jüdischer Nation, stellte
Der 43
sich
er an an
Juni 1893 vor. Das linke Auge war
an
la
om
si
ex bis auf Fingerzählen
nächster
Nähe und nach aussen, erblindet. Patient giebt an «Nenra
stheniker» zu sein. Obgleich rechtzeitig über sein Augenleiden
aufgeklärt, habe
sich nicht zur Operation entschliessen
können. Jetzt lebe
der Furcht auch das rechte Ange
sei bereits erkrankt, weil
durch häufige und heftige Schmer
zen am rechten Auge wie der ganzen rechten Kopfseite beun
ruhigt werde. Auch glaube
mit dem rechten Auge schlech
ter zu sehen, und fühle
sich vollständig arbeitsunfähig.
Patient gab ferner zu durch Lesen medicinischer Schriften
über die Glaucomerkrankung des Auges, sich noch weiter auf
geregt zu haben. Die Untersuchung des rechten

In

entnommen.

Diesen zufolge ist die Lepra eine weit verbreitete Krankheit.
Mit der Entwickelung medicinischer Bildung schwindet die
Furcht vor der Lepra und werden auch die Syphilis und an
dere Krankheiten diagnosticirt.
Im
thum kannte

Gl au

stellte sich der Patient dreien bekannten Augenärzten vor.
Zwei derselben sprachen sich dahin aus, dass das rechte Auge
wahrscheinlich über kurz oder lang an Glaucom erkranken
würde, zur Zeit aber von einer Operation
stand zu nehmen sei. Der dritte College stellte eine
positive Diagnose, wollte aber auch nicht sogleich operieren,
sondern behielt den Patienten bei Plocarpingebrauch
unter
Beobachtung. Patient ging dann von Wien aus nach Oberita
-

'''''''
Orient, sondern

epra

stammt nicht aus dem
ist hebräischen Vorstellungen

2. Herr G er man n. Ein Fall von chronisch er
Neuralgie im Gebiete des Astes Nervi trige
in vier an lasst und unter halten durch ein
Empy em der Oberkieferhöhle. Der Fall täuschte
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Herr Petersen.
Im Buche. Moses werden zwar die
Krankheitssymptome häufig nicht auseinander gehalten, doch
herabgesetzter
werden Kranke mit
Sensibilität angeführt. Das
spricht dafür, dass
Leprafälle gegeben hat. An einer Ver
breitung der Lepra im Mittelalter kann nicht gezweifelt wer
den, trotzdem zuzugeben ist, dass auch syphilitische und an
Leprosorien untergebracht wurden. Nach den
dere Kranke
Kreuzzügen gab
Europa, was
eine grosse Lepraepidemie
aus sehr guten aus dem Mittelalter stammenden Beschreibun
gen zu ersehen ist.
oug. Im Mittelalter bestand der Lazarusorden zur
Herr
Bekämpfung der Lepra. Der Grossmeister dieses Ordens war
ein Lepröser.
Auch
den baltischen
Provinzen gab
Leprosorien.
err Tilling. Dieses beweist noch nicht, dass die Lepra
stets richtig erkannt wurde. Die Möglichkeit, dass unter der
Bezeichnung Lepra viele heterogene Krankheiten verstanden
wurden, bleibt bestehen. Ferner muss ich
bestreiten, dass
sich
der Bibel irgendwo eine Stelle findet, aus der man
auf das Vorkommen der Lepra schliessen könnte. Eine genaue
Durchsicht der Bibel berechtigt mich zu dieser Behauptung,
wobei ich erwähnen will, dass ich ausser der Luther'schen
Uebersetzung auch noch andere Uebersetzungen durchgesehen
habe. Erwähnung von Hautaffectionen, bei denen Anaesthesie
vorkommt, findet sich nirgendwo
der Bibel. Interessant ist
die Erscheinung, dass die Furcht vor der Lepra parallel geht
Ueberall,
der hebräischen Cultur.
wo sich letztere festsetzt,
treten erst die Furcht vor der Lepra und damit die Maassre
gegen diese Krankheit auf. Die Furcht vor der

stellungen bezieht.
der Bibel aber werden die verschieden
sten Krankheiten zusammengeworfen.
Herr
et er sie erinnert daran, dass
noch vor 20
Jahren nur wenige Leprakranke gab, während die Zahl der
jetzt
selben sich
bedeutend vermehrt hat.
Herr Beckmann. Die Geschichte der Epidemien lehrt uns.
dass
bis jetzt noch niemals gelungen ist, durch Isolierung
oder anderweitige Maassregeln der Ausbreitung einer Epide
mie zu steuern, oder dieselbe gar zum Verlöschen zu bringen.
Das Gewöhnliche ist vielmehr, dass das Krankheitsgift selbst
mit der Dauer der Epidemie resp. deren häufigen Wiederho
lungen eine Abschwächung erleidet, wodurch
zu einer Ab
nahme der Intensität der Krankheit
kommt. Eine wichtige
Rolle bei der Einschränkung der vermutheten Lepraepidemie
im Mittelalter kann daher den Leprosorien nicht zugesprochen
werden. Da nun heutzutage die Lepra nur wenig verbreitet“
ist,
scheint
wohl wahrscheinlicher, dass dieselbe anch im
Mittelalter keine weite Verbreitung gefunden hat, und
sich
bei der erwähnten Volksseuche um eine resp. mehrere andere
gehandelt
behauptete
Umsichgreifen
Krankheiten
hat. Was das
der Lepra
der Neuzeit anbetrifft,
ist daran zu erinnern,
dass die Zahl der zur Beobachtung gelangenden Krankheits
je
ist,
grösser
fälle stets um so
leichter und sicherer die
Diagnose einer Krankheit gestellt werden kann. So
B. ist
die Zahl der jetzt diagnosticirten Fälle von Extrauteringra
grosse,
behaupten,
vidität eine sehr
trotzdem darf man nicht
dass diese Krankheitsfälle häufiger vorkommen als vor 20 Jah
ren, wo solche Diagnosen
äusserst seltenen Fällen gestellt
wurden.
Herr Petersen. Aus der Lepralliteratur geht hervor,
dass die Krankheit an Ausbreitung gewinnt. Auf eine sicherere
Diagnosenstellung kann dies nicht bezogen werden. Derselben
Meinung ist auch Münch.
Herr Kr oug konnte Jahre nach der statistischen Unter
suchung Hellat’s das Auftreten neuer Leprafälle
be
stimmten von Hellat bereisten Ortschaften Livlands constati
ren. Die Zahl der Kranken hatte um 16–20 Fälle in dieser
Zeit zugenommen.
Herr Petersen.
den Leprosorien werden die Pat.
keineswegs gegen ihren Willen eingesperrt. Der Aufenthalt
zu Hause wird ihnen
dem Falle gestattet, falls sie
der
Lage sind alle Maassregeln zur Verhütung der Verbreitung
der Krankheit zu ergreifrn.
Das Riga'sche Leprosorium ent
lässt jeden Kranken auf seinen Wunsch, freilich werden die
die An
selben häufig durch die administrativen Behörden
stalt zurückgeschickt.
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danndas rigorose Vorgehen gerade gegen die Leprösen? Dass
die Lepra an Verbreitung gewinnt, darf nach den genauen
Erhebungen der letzten Jahre nicht bezweifelt werden; doch
diese Zunahme keineswegs eine rapide. Ausserdem liegt
auchnoch eine Quelle der Tänschung
dem Umstande, dass
manjetzt viel eifriger nach den vorhandenen Leprafällen
forscht und daher mancher früher übersehene Fall jetzt als
solcher erkannt und verzeichnet wird. Die Gefahr wird daher
leicht überschätzt. Die Leprosorien verdienen gewiss die leb
haftesteSympathie als Heil- und Pflegestätten,
denen die
Leprösen Linderung ihrer Leiden, vielleicht auch
Heilung, suchen und finden sollen; eine zwangsweise Interni
rung ist aber mit diesem humanen Charakter der Leprosorien
unvereinbar.
Herr Petersen: Tuberculose und Syphilis sind so ver
breitet, dass man nicht daran denken kann, sie ebensowie die
Lepra zu bekämpfen. Die Lepra befindet sich jetzt
einem
Stadium, wo sie eben anfängt mehr an Boden zu gewinnen
Lepra
gegen
und sich auszubreiten. In Russland giebt
kranke. Diese verhältnissmässig nicht hohe Zahl rechtfertigt
die zur Einschränkung
der Seuche ergriffenen Maassregeln.
Letztere sind in der That nicht so rigoros, da z. B. die Pat.
Petersburger Gouvernement nicht
Hospitälern, sondern
Colonien untergebracht werden,
denen jeder arbeitsfähige
Beschäftigung
Patient
finden kann. Die Familien der Kranken
sollen nach Möglichkeit unterstützt werden.
Herr Kroug führt zur Illustrierung der Ansteckungsfähig
keit der Lepra an, dass
einer Familie eine Haushälterin
mit ausgesprochenen Symptomen der tuberösen Lepra gefun
den habe, die 6–7 Jahre im Dienst stand. Trotzdem hatte sie
Niemand im Hause angesteckt. Das einfache Volk, das
Liv
land vor Infectionskrankheiten
im Allgemeinen nicht Angst
ist, verfährt sehr rigoros mit Leprösen, indem
dieselben
aus seiner Mitte ausstösst.
Herr Tilling. Die Lepra ist jedenfalls nicht sehr an
steckend. Es fragt sich, ob sie jemals eine Volksseuche gewe
sen ist. Bekannt geworden ist die Krankheit ja erst
diesem
Jahrhundert. Erst seit dieser Zeit fing man an die Lepra von
anderen Krankheiten differential-diagnostisch zu scheiden. Im
classischen Alterthum hat die Lepra jedenfalls keine wesent
liche Verbreitung aufzuweisen gehabt, damals wusste man auch
von einer Leprafurcht nichts. Im Mittelalter, wo die Zahl der
Leprosorien eine grosse war, lässt sich die Verbreitung der
Krankheit schwer feststellen. Ein grosser Theil der Leprafälle
wird wohl zur Form der tardiven Syphilis zu rechnen sein,
Im alten Testament,
dem sich Beschreibungen und Erwäh
nungen anderer Hautkrankheiten
finden, findet sich keine
Stelle, die das Vorkommen der Lepra berücksichtigt.
Man
kann daher überhaupt zweifeln,
die Lepra als solche jemals
Volksseuche gewesen ist.

Ab
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lien und fühlte sich dort relativ gut und frei. Anfang Novem
ber 1893 kehrte er dann wiederum nach Wien zurück, hatte
hier wiederum häufiger starke Schmerzen, stellte sich wiederum
dem dritten Augenarzte vor, und dieser rieth nunmehr drin
end zur Operation. Patient fügte sich, und wurde am 17.
November1893 in Wien auf beiden Augen iride c tom in t. Patient hat Germann nicht zugeben können
in Wien zu irgend einer Zeit schlechter gesehen zu haben
als in Petersburg. Er entschloss sich aber zur Operation, weil
er selber in der Furcht lebte, sein Leiden sei Glaucom und
könne er auch auf dem rechten Auge erblinden. Sodann hoffte
er durch die Operation dauernd von den Schmerzen befreit
zu werden und dadurch seine Arbeitsfähigkeit
wieder zu
erlangen. Drittens war für ihn bestimmend der Rath der
Wiener Autorität, sowie der objective Umstand

dass sich bei den Gesichtsfeldmessungen
Ein engung hatte nach weisen lassen.

eine

Die Operation hatte jedoch nicht den erhofften Erfolg. Gab es
anch anfangs bessere Perioden, so kehrten die Schmerzen doch
glaubt
wiederum zurück und Patient blieb arbeitsunfähig
verrückt zu werden». Am 12. September 1894 nahm Germann
folgenden Befund auf: rechts mit
2 D. Sehschärfe /o;
Fingerzählen nach aussen und in der Nähe. Objective
Glaucomsymptome fehlen gänzlich auf dem rechten Auge.
Patient ist sehr gedrückter und ängstlicher Stimmung, arbeits
unfähig, und wird von Schmerzen geplagt, welche in der rech
uen Stirn und Kopfhälfte, in der Umgebung des rechten Auges,
sowie der rechten Gesichtshälfte ihren Sitz haben. Das rechte
Auge ist auf Druck unempfindlich. Druck gegen den oberen
Orbitalrand ruft aber erhöhte Schmerzempfindung hervor.
zwischen 2
Die Schmerzen beginnen früh Morgens im
und 3 Uhr und dauern dann bis gegen 2 Uhr Nachmittags an
dann wird dem Patienten leichter. Pilocarpin ist das ganze
Verflossene Jahr hindurch in Pausen gebraucht worden, ebenso
alle gegen Schmerzen üblichen Medicamente. Die dringende
Anfrage des Patienten, ob nicht trotz der Iridectomie Glaucom
vorhanden sei, verneinte Germann auch jetzt. Dieser An
sicht schloss sich Dr. Magawly ebenfalls an, und proponierte
gegen die Neuralgie Electrisierungen zu versuchen.
diese
waren ohne Erfolg. Germann hatte bei den Untersuchungen
mit dem Augenspiegel bereits im Jahre 1893bemerken müssen,
dass der Patient einen stinkenden
Atheim von sich
b, diesemUmstande aber bisher keine Beachtung geschenkt.
atient wollte selber nichts vom Bestehen stinkenden Athem's
wissen, behanptete sogar, selbst seine Frau hätte ihm niemals
darüber eine Bemerkung gemacht, und war durch die Befra
gungen sichtlich unangenehm berührt. Indessen versprach er
sich Dr. Lun in vorzustellen um eine Untersuchung der Nase
vonnehmen zu lassen. Patient
gleichwohl Germann zu,
dass er sich nach reichlichem Ausschnäutzen
besonders Mor
nach der Bettruhe
von den Kopfschmerzen erleichtert
fühle.
Am 23. October stellte er sich Dr. Lun in vor, welcher so
fort ein Emp y em der rechten Oberkiefer höhle
constatierte, nnd dem ungläubigen Patienten das B stehen der
Eiterung durch Ansaugen zweier Spritzen stinkenden Eiters
bewies. Die Kieferhöhle wurde nach Extraction des ersten,
cariösen, Backenzahnes durch die Alveole angebohrt, Patient
ebrauchte Spülungen und das Empyem heilte bald aus. Zur
ist Patient von allen Beschwerden befreit, ist wiederum
arbeitsfähig und voll Dank für die endlich wirksame Hilfe.
Germann hebt hervor, dass von einigen Autore", bei be
stehenden Empyemen der Nebenhöhlen der Nase auss-allge
mein asthenopischen Beschwerden auch Gesichtsfeld einschränkungen beobachtet sein wollen. Auch dieser
Fall spricht dafür und hat jener Befund wohl hauptsächlich
ihre geleitet und die Iridectomie veranlasst. Wäre Patient in
Petersburg verblieben, wahrscheinlich wäre ihm auch hier als
ultimum Refugium die Iridectomie vorgeschlagen worden. Der
Umstand, dass ein Auge von Glaucom bereits erblindet war,
die stetigen Klagen des Patienten und dessen subjective Glau
comfurcht, konnten jeden Augenarzt auch trotz Fehlen sicherer
objectiver Glaucomsymptome zur Iridectomie treiben.
er Fall ist aber auch classisch dafür, wie wichtig es für
jeden Arzt sein muss sich der Eiterungen in den Nebenhöhlen
der Nase zu erinnern in allen Fällen von Kopfschmerzen und
Neuralgien, die sich anders nicht erklären lassen. Bei
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stehen stinken der Exhalationsluft ist aber
an Emp y em einer Neben höh le der Nase
zu den ken!
Es kann ja auch einfach «Ozaena, Rhinitis atrophicans
bestehen, ist aber in irgend ein er der Ne
sicca
benhöhlen Eiterung vorhanden, dann fehlt
niemals der stinken die Ath em.

stets
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Dass aber Neuralgien durch obige Empyeme hervorgerufen
werden können, ist eine klinische Thatsache, welche bisher viel
zu wenig Beachtung gefunden hat.
Secretär: W. Beck m an n.

M

ittheilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.
Sitzung am 16. November 1894.
1. Dr. Paul Klemm demonstrierte die Photographie eines

Mannes, der 4 Wochen nach einer Schussverletzung
des Rückens
an Tetanus erkrankte.
Der Fall verdient insofern das grösste Interesse, weil der
selbe mit localisierten Krämpfen an der Stelle der Verletzung
begann. Diese Contraction blieb während des ganzen Verlaufes
des Tetanus, der sich über ca. 4 Wochen erstreckte bestehen
und nahm im tetanischen Krampf an Intensität zu, sodass der
Pat. stark ausgesprochenen Opisthotonns darbot.
2. Dr. Heerwagen giebt einen detaillierten Bericht über
die Entstehung und Ausbreitung der diesjährigen Choleraepi
demie (Erscheint im Druck).
3. Dr. Bertels berichtet über 217 während der diesjähri
gen Choleraepidemie im Stadtkrankenhause zu Riga beobach
teten Cholerafälle; davon sind gestorben 112 =51,6 pCt. Für
die Zuzählung zur Cholera ist nicht der bakteriologische Be
fund, sondern das klinische Bild maassgebend gewesen und
zwar ist es als genügend für die Diagnose «Cholera» erachtet
worden, wenn bei sonst gesunden Personen ohne nachweisba
ren Diätfehler Durchfall und Erbrechen auftrat. Wenn nur
solche Fälle mitgezählt werden sollen, bei welchen ansserdem
charakteristische Erscheinungen aufgetreten sind, so fallen von
den Genesenen 6 Fälle weg, die Mortalität beträgt dann
53,1pCt.
Unter den klinischen Erscheinungen werden hervorgehoben
die grosse Zahl blutiger Stühle im stad. algid.; sämmtliche 22
Patienten, bei welchen sie auftraten, starben. In 7 Fällen tra
ten im stad. algid. ohne merkliche Veranlassung Temperatur
steigerungen bis zu 39,9° auf (in der Axelhöhle gemessen).
In Bezug auf die secundären Krankheitsprocesse schliesst
sich Dr. Bertels der Eintheilung Prof. Rumpfs in Ham
burg an, welcher, abgesehen von Organerkrankungen
unter
scheidet : 1) das einfache Reactionsfieber, und 2) das stad. co
ImAUOS
Unm.
Das erstere trat in 14 Fällen, meist zwischen dem 8. und
des stad. algid. an
10. Krankheitstage auf (vom
rechnet) und dauerte höchstens 5 Tage; das Allgemeinbefinden
gar
gestört.
war fast
nicht
Das stad. comatosum wurde bei 34 gestorbenen und 47 ge
nesenen Pat. beobachtet; es bot die mehr oder weniger ausge
prägten Erscheinungen der Urämie dar; nur fehlten Oedeme,
während Convulsionen äusserst selten waren.
In 5 Fällen schwanden die Erscheinungen des stad.comato
sum unter Ausbruch eines Exanthems, das die grösste Aehn
lichkeit mit einem Erythema exsudativum multiforme hatte,
und zwar wurden sämnmtlicheUnterarten desselben beobachtet
(Erythema papulatum, annulare, gyratum, iris).
Die Therapie bestand in der Darreichung von Calomel (erst
ein Mal 05, dann 2-stündl. 005). Excitantien (Campher per os
und subc) und in der Anwendung intravenöser Infusionen.
d. Z. Secretär: Dr. Rad e c
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Vermischtes.

– Der Ober- Militär - Medicinalinspector Geheimrath
Re m imert, ist aus dem Auslande nach St. Petersburg
rückgekehrt.

Dr.

zu

– Der Professor der Physiologie an der militär-medicini
schen Academie, Fürst Ta r c h an - M ou raw ow ist von der

kaukasischen medicinischen Gesellschaft zum Ehren mit gliede ernannt worden.
Wie verlautet, wird Prof. Fürst Tarch an Moura wow in nächster Zeit Vorlesungen über Physiologie auch an
der St. Petersburger Universität halten.
Wie der «Wratsch» erfährt, hat der Professor der Phy
siologie an der Moskauer Universität,
Dr.
M. Setsch e now, die von seinen Verehrern und Schülern beabsichtigte
Feier seines 35-jährigen Jubiläums abgelehnt, da 35
Jahre seiner wissenschaftlichen Thätigkeit bereits vor einiger
Zeit abgelaufen sind, seine Lehrthätigkeit aber diesen Zeitraum
noch nicht erreicht hat.
Dr.
als c hin, welcher auf Kronskosten zur wei
teren Vervollkommnung in der Augenheilkunde in's Ausland
abcommandiertwar, ist nach seiner Rückkehr als Privatdocent
an der Universität Kasan mit einem Jahresgehalt von 1000 R.
angestellt worden.
Er nannt: Der ältere Ordinator am Kronstädter Ma
rinehospital, Collegienrath, Dr. Liborius
zum Gehülfen
des Medicinalinspectors des Kronstädter Hafens; der ausser
Kasan, Staatsrath Dr.
ordentliche Professor der Universität
Missl awski, zum ordentlichen Professor der Physiologie
an der genannten Universität.
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Ven storben : 1) In Warschau der frühere Professor
der dortigen therapeutischen Universitätsklinik,
Geheimrath
Dr. D. F.
am bl, im 70. Lebensjahre an einem Herzleiden.
Der Hingeschiedene war früher Professor an der Charkower
Universität, von welcher er nach Warschau berufen wurde.
In den letzten Jahren war L. pensioniert, hielt aber noch Vor
lesungen an der Warschauer Universität.
2) In Singapore
albinsel Malakka) der Arzt der Freiwilligen Flotte Boris
ogos hin im 33. Lebensjahre. 3) In Paris der ehemalige
Präsident der Pariser medicinischen Academie Dr.
Regnault. Der Verstorbene war früher Leiter der Pharmacie
centrale und später Professor der Pharmakologie an der Pa
riser Universität.

Lj

Jules

'–

Zur Besetzung des Lehrstuhl es der Chirur

an der Universität Graz hat die dortige medicinische
acultät in Vorschlag gebracht: Primo loco Prof. Nicola doni in Insbruck, secundo loco Prof. v. H a ck er in Wien,
tertio loco Prof. Hochenegg in Wien und Prof. Bayer
(Allg. med. C.-Ztg.)
in Prag.
Die Universität Giessen erhält in nächster Zeit eine psy
chiatrische Klinik und einen Lehrstuhl für Psychiatrie, für
welchen der Privatdocent der Würzburger Universität
Dr.
Somm er in Aussicht genommen ist.

–

– Der berühmte Pariser Kliniker Dr. Dujardin Beau
metz, dessen Tod wir in der vorigen Nummer d. Wochen

schrift meldeten, war Primararzt und Mitglied der Academie
de médecine und des Obersten Sanitätsrathes; allein zum Pro
fessor hat er es nicht gebracht. Trotzdem schaarten sich zahl
reiche Schüler um ihn, und seine freien Vorlesungen in
pit a Cochin waren besser besucht als die mancher seiner
Collegen von der med. Facultät. In der Therapie hat er Schule
gemacht und sein Dictionnaire de therapeutique, besonders aber
die Leçons de clinique therapeutique» erfreuen sich allge
meiner Anerkennung. Er beschäftigte sich in letzter Zeit viel
mit den Krankheiten der Verdauungsorgane. Aufsehen machte
seiner Zeit seine Behandlung der Aneurysmen durch Electro
punctur.
(A. m. C-Ztg.)

Ho

l

i

–

Die Jahresversammlung der St. Petersbur
g e r ärztlich ein Gesellschaft zur gegen seit

gen

Hilfe

fand am 21. d. M. Abends im Sitzungssaale der
Duma statt.
Nachdem der Vorsitzende des Directoriums Dr. Ebermann
die Sitzung eröffnet hatte und Prof. Lukjanow zum Ehren
präsidenten gewählt worden war, verlas der Secretär Dr. Pe
t er sein den Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft und
ihrer Filialen, der Cassirer Dr.Trojanow den Rechenschafts
bericht über die Casse für das verflossene Jahr. Es folgten
die Berichte der Revision scom mission und Com mis
sionen in Sachen des Consum vereins der Gesellschaft
der zu gründenden St er be c ass e und endlich in Sachen der
unentgeltlich ein und
ein Ambulanzen. Das
lebhafteste Interesse erregte die letztere Frage; aus der sehr
angeregten Discussion ging zunächst nur soviel hervor, dass
es die Aufgabe der Gesellschaft sein wird, "nicht etwa die
wirklich nothwendigen und wohlthätigen unentgeltlichen und
billigen Ambulanzen zu bekämpfen, sondern
im Interesse
der Aerzte sowohl wie der wirklich bedürftigen Hilfesuchen
groben
steuern,
den
dem
Missbrauch zu
welcher mit diesen
Ambulanzen von Seiten des wohlhabenden Publicums, zum
Nachtheil der Armen und wenig Bemittelten getrieben wird.
Die von der Commission bisher gesammelten Daten sind einst
weilen noch zu unvollständig
um bestimmte Vorschläge in
dieser Sache zu machen. Deshalb soll zunächst die begonnene
Enquête in dieser Frage fortgesetzt werden, und ist es zu
wünschen, dass möglichst vollständige Daten von allen in Frage
kommenden Anstalten beschafft werden. Zum Schluss wurde,
nach vorangegangener Zettelwahl zum Ballotement der Ehren
richter und ihrer Substitute (Candidaten) geschritten. Gewählt
wurden: zu Ehren richtern: Prof. Multan owsky,
Prof. Lukjanow, Prof. Mers hejewsky, zu Substituten:
Dr. K. u drin und Dr. E. W. Pawy 10w.
Am 17. Februar, als am 103. Geburtstage des grossen
Naturforschers Carl Ernst v. Ba er’s hielt die Naturfor
schergesellschaft in Jurjew (Dorpat) eine Sitzung ab, welche
dem Andenken des berühmten Gelehrten, der seine letzten
Lebensjahre bekanntlich in Dorpat verbrachte, gewidmet war.
Die Gedächtnissrede hielt der Präsident des Gesellschaft, Prof.
Dr. Ed. Russow.

billig

–

–

–

– Professor Dr. med. Nikolai v. Kle in ein berg, der
seit 1879 als Professor der Zoologie und Entwickelungsge

schichte an der Universität Messina wirkt, ist auf den ent
sprechenden Lehrstuhl der Universität
Palermo berufen wor
den und hat den Ruf angenommen. Prof. v. Klein ein berg
ist aus Kurland gebürtig und hat von 1861 bis 1867 in Dorpat
Medicin studiert, worauf er seine Studien in Jena fortsetzte.
Nachdem er i.
1871 dort zum Doctor medicinae promoviert
worden, übernahm er die Leitung der zoologischen Station in
Neapel, dann auf der Insel Ischia und erhielt 1879 die Pro
fessur in Messina.

J.

''
–

Für die militär-medicinische Academie wird eine neue
erbaut, in welcher ausschliesslich Kranke mit acuten
Infectionskrankheiten: Masern, Scharlach, Diphtherie und Po
cken behandelt werden sollen. Der Bau der Klinik, welche 52
Betten haben wird, ist bereits in Angriff genommen.
Die zum Unterhalt der wissenschaftlichen Cabinette und
Laboratorien der militär medicinischen Academie ausgesetzten
Summen sollen bedeutend erhöht werden; auch zur Vervoll
Bibliothek sollen statt der bisherigen 6000 R.
künftig 7
R. jährlich abgelassen werden.
Die Zahl der Militärärzte, welche der militär-medicinischen
Academie behufs weiterer Vervollkommung gegenwärtig zucom
mandirt sind, beträgt l16.
Zum Präsidenten der St. Petersburger (rus
sischen) m e di cin isch e n Gesellschaft wurde in der
am 14. Februar stattgehabten Generalversammlung an Stelle
des Dr.
der Ordinator am Obuchowhospital Dr. W.
A. Was t e n gewählt.

Klinik

–
–
–

Stolz

– Während

des Januar Monats sind zwei grössere
in Hospitälern St. Petersburg's
Warsch au's vorgekommen. Am 29. Januar brannte

Feuerschäden
und

nämlich eine hölzerne Baracke des St. Panteleimonhospitals
(bei der Station Udelnaja an der finländischen Eisenbahn), in
welcher 30 Geisteskranke untergebracht waren, bis auf den
Grund nieder. Die Kranken, welche sämmtlich zu den ruhigen
gehörten, wurden unbeschädigt aus dem brennenden Gebäude
herausgeführt. Der zweite Feuerschaden ereignete sich in der
Universitäts-Frauenklinik
in Warschau und lief glücklicher
Weise ebenfalls ohne Menschenopfer ab, obschon die hölzerne
Treppe, welche den einzigen
zu dem Gebäude bildete,
in Brand gerathen war. Es wurden sämmtliche 21 Frauen und
2 Neugeborenen unversehrt zum Theil herausgetragen, zum
Theil von der Feuerwehr mittelst Rettungsapparate aus dem
oberen Stockwerk herausbefördert.

'

–

Die Choleraepidemie
herrscht in Russland nach
dem neuesten officiellen Bulletin noch in 4 Gouvernements,
jedoch in mässigem Grade. Es sind die Gouvernements
hynien (vom 22. Jan. 4. Februar 13 Erkrankungen und
8 Todesfälle), Pod
e n (v. 29. Jan.
11. Februar 12 Erkr,
11 Todesf), Kur ) an d (v. 15. Jan.
21. Jan. 6 Erkr., 2
Tschernigow
Todesf) und
(vom 12. Jan.
21. Febr. 2
Erkr., 2 Todesf).
einigen
Die Influenza ist seit
Wochen wieder in St.
Petersburg aufgetreten und zwar diesmal, wie auch in anderen
Paris, London) mit ausgesprochen
Grossstädten (New-York,
contagiösenem Charakter. Keine Gesellschaftsclasse und keine
Altersclasse bleibt von ihr verschont. In vielen Familien wer
den fast alle Glieder derselben von der Epidemie ergriffen.
Die Hospitäler sind überfüllt mit Kranken. Die Zahl der
Todesfälle an croup öser Pneumonie erreichte in
der Woche vom 5.–11. Februar die ganz enorme Ziffer 59.
Die Gesam mit zahl der Kranken in den
hospitäler in St. Petersburg betrug am 18. Februar
d.
7184 (341 mehr als in d. Vorwoche), darunter 278 Typhus
(5 weniger), 846 Syphilis
(54 mehr), 152 Scharlach
(9
mehr), 44 Diphtherie
(4 mehr), 16 Masern
(5 mehr) und
14 Pockenkranke (3 mehr).

–

oli

Wol

––

–

–

–

Civil

– J.

–

–

–

–

Wa C an Zen.
1) Im Rs he w'schen Kreise (Gouv. Twer) werden zwei
neue ärztliche Bezirke eingerichtet. Die Aerzte erhalten 900
Rbl. jährlich nebst freier Wonnung. Adresse: «PakeBckan 3eM
ckag WIpaBa.»
2) Im Kreise Kosel ez (Gouv. Tschernigow) sollen an den
fünf Ambulatorien in den Gemeindebezirken, welche bisher
von 5 Feldschern geleitet werden, ebensoviele Aerzte ange
stellt werden, welche verpflichtet sind, den ambulanten Kran
ken, sowie den Kranken in den Häusern des Gemeindebezirks
ärztliche Hülfe zu leisten. Gehalt 600 Rbl. jährlich. Adresse:
«Ko3elen kaa 3eMcKag WIpaBa.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für

die Woche vom

12.

bis 18.

Februar

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht
Im Ganzen:

und Alter:

-

------- -M. W. Sa.

410 348 758 159 67 108

n")
49

1895.

'

76

– Typh. exanth. 0,Typh. abd. 16, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 0, Masern 4, Scharlach 18,

Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 40, Marasmus senilis 39, Krankheiten der
Verdauungsorgane 61. Todtgeborene 20.

entzün ung
1ica 0, Ruhr
matismus 0,
Hydrophobie
Tuberculose

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 28. Februar 1895
Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 20. März 1895

-

2) nach den Todesursachen:

19, Croup 2, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
43, Erysipelas 8, Cholera nostras 0, Cholera asia
1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 4,
der Lungen 113, Tuberculose anderer Organe 3,

-
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SS" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team
bittet man ausschliesslich
die Buchhandlung von Carl Ricker
14, zu richten. –Manuscripte
St. Petersburg, Newsky-Prospect
sowie alle auf die Redactionbezü ichen Mittheilungen bittet man
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach St. Pe
tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect
Qu. zu richten.
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
an
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Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

,

Prof. Dr. Karl Dehio.

7,

-

unter der Redaction

St. Petersburg, 4. (16.) März

1895
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haben
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Weichtheilwunden
des
günstigen Gefäss

Folge der ausserordentlich

zur Heilung per Primam
Unregelmässig gestaltete Wundränder,
intentionem
wie wir
Quetschung und Zerreissung finden, gangräneseiten
den seltensten Fällen. Wenn wir nun doch dem primä
entsagten, so geschah
Verschluss
aus dem Grunde,
oder Zersetzung des sich etwa bildenden
Stagnation
vermeiden,
Secretes
Abtheilung des Stadtkranken
der chirurgischen
es

In

| | |

hauses zu Riga sind vom Jahre 1891 bis zum Mai 1895
25 complicirte Fracturen des Schädelgewölbes behandelt
worden. Davon genasen 18, starben
ein Pat. ent
zog sich zu früh der Behandlung
was eine Mortali
tät von 25 pCt. ergiebt. Rechnen wir jedoch einen mori
bund eingelieferten,
und
welche bereits inficirt und
hoch fiebernd auf die Abtheilung kamen, ab,
stellt sich
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so

hat, sei
dass schon bei dem Insult eine
Verunreinigung erfolgte. Wenn
uns trotzdem gelingt,
weitaus den meisten Fällen eine Heilung der Verletzten zu erzielen,
soll uns dieser Erfolg veranlassen,

herumgewühlt

"
Schädels

es

ist

an

verletzung
und für sich
seltenen Fällen
directe Ursache des Todes, häufig aber erliegt der Paeitrigen Menintient einer sich secundär entwickelnden
gitis oder einem Hirnabscess. Begünstigt wird
Hinzu.
treten dieser Complication durch den Umstand,
dass die
gut wie immer inficirt
Verletzungen
sachkundige
Behandlung kommen, sei es, dass die Hand eines Curpfuschers
zum Schaden des Patienten
der Wunde

mit der

nur geringer Ausdeh
nung abgehoben,
wird Jodoformgaze
locker darunter
geführt,
grössere Lappen werden
durch einige Nähte
und
tiefsten Stellen
einen behuts
Drainage geführt. Nur wenn
operatives
Frau
Vergrösserung
"orgehen erheischt,
der Weich
gestattet,
theilwunde
sonst
sie unter keinen Umstän
gerechtfertigt.
Von einem vollständigen Verschluss
den
Wunden durch die Naht, den
Bergmann,
kleinerer
König
empfehlen, haben wir immer Abstand ge

Puder bestreut.
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Menschenleben vernichtet wurde, während
Verletzte
vollständig hätte hergeBehandlung
durch sachkundige
stellt werden können.
Jeder Arzt ist verpflichtet,
die
Regeln der Asepsis und Antisepsis soweit zu beherrschen,
um eine frischgesetzte Wunde kunstgerecht verbinden und
behandeln
können
und mehr bedarf
bei weitaus
complicirten Fracturen des Schädels nicht.
den meisten
um sie unter
Bedingungen für eine prima
intentio
setzen.“ Eine spezielle Domaine
Chirurgen bilden sie nicht, und falsch wäre
eine Entschuldigung gelten
lassen, welche auf dieser Annahme fusst.

theils

unter einem leich
Sodalösung
oder

Gazebausch
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PCt. Borsäure
und darauf das ganze Terrain
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Die Zeiten,

welchen complicirte Fracturen,
schreckgespenst
des Schädels,
ärztliche Welt bildeten
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Jeder Arzt.
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jedem Falle wird der Kopf
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sere

ten

„"

Die Behandlung der complicirten Schädelbrüche.
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Inhalt: A. v. zur Mühlen: Die Behandlung der complicirten Schädelbrüche. Apping: Flexibilitas erea ossium intermit
tens spontanea.
Referate: Die Behandlung der Diphtherie mit Heilserum.
Atherton: Öases perforation of the stomach
Bücheranzeigen und Besprechungen: Prof. Haab (Zürich): Atlas und Grund
from ulcer, with successful operation.
Diagnostik.
riss der Ophthalmoskopie und
W. Camerer: Der Stoffwechsel des Kindes von der Geburt
bis zur Beendigung des Wachsthums.
Protokolle des VI. Aeztetages der Gesellschaft livländischer Aerzte in
Thätigkeit des Vereins St. Petersburger
Fitzung.
Wolmar. Vierte
Bericht über die wissenschaftliche
Aerzte für das Jahr 1894.
Carl Ricker +. –– Vermischtes.
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das Verhältniss wie 18: 1, der Procentsatz der Verstor
benen beträgt nur noch 5.
Die Eintheilung der Schädelbrüche in solche, die durch
Keilwirkung entstanden sind, in Biegungs- und Berstungs
brüche bietet ein mehr theoretisches Interesse. Die the
rapeutischen Maassnahmen des Arztes werden mehr von
der Ausdehnung und Form der Fractur, sowie von den
dieselben begleitenden Verletzungen der Weichtheile des
Schädelinneren bestimmt. Aus dem Grunde ist es prakti
scher, eine Sonderung des Materials in:
"1) Einfache Fissuren,
2) Depressionsbrüche,
3) grosse Splitterbrüche
vorzunehmen.
I. Einfache Fissuren.
-

Am einfachsten gestaltet sich die Behandlung derjeni
gen complicirten Schädelbrüche, wo nur eine resp. einige
Fissuren von grösserer oder geringerer Ausdehnung vor
liegen. Die Wunde wird desinficirt, verbunden, und man
lässt den Verband 8–10 Tage, auch länger, ruhig lie
gen, in welcher Zeit die Wunde häufig geheilt ist. Eine
Trepanation ist dann indicirt, wenn sich Symptome einer
endocraniellen Blutung oder Eiterbildung einstellen. Der
älteren Annahme gegenüber, dass bei allen Fissuren des
Schädeldaches eine ausgedehnte Zertrümmerung der
bula interna vorliege, und daher in jedem Falle behufs
Entfernung der Splitter der Schädel zu eröffnen sei, hat
sich in neuerer Zeit die in vollstem Umfange berechtigte
Ueberzeugung Bahn gebrochen, dass diese Befürchtung
meist unbegründet ist. Nur wenn die scharfen Fragmente
das Gehirn reizen, sollen sie durch eine Trepanation eli
miniert werden, sonst lasse man sie unberührt, da sie,
wie es an zahlreichen Präparaten nachgewiesen ist, an
standslos wieder einheilen, auch wenn sie vollkommen
aus jedem Zusammenhang gelöst waren, der Nekrose nie
verfallen.
In den uns vorliegenden 7 Fällen wurde 4 mal ein
glatter Heilungsverlauf erzielt, bei 3 musste eine Trepa
nation vorgenommen werden. Von diesen letzteren genas
einer, an dem die Trepanation
nach fast achtwöchentli
vorgenommen werden
chem gutem Heilungsverlaufe
musste, und ein zwischen Knochen und intacter Dura
liegendes eitrig zersetztes Hämatom freilegte. Auf diesen
Fall komme ich später noch einmal zurück. Zwei Patien
ten starben, einer war bereits inficirt und fiebernd einge
bracht worden, die Section ergab eine eitrige Meningitis,
auf den anderen Fall, der nach mancher Richtung hin
von Interesse ist, will ich näher eingehen:
Die 70-jährige F. M. war betrunken eine Treppe hinabge
stürzt, und wurde vollkommen bewusstlos in's Krankenhaus ge
bracht. Nahe der Grenze desOs frontale gegen das linke Osparie
tale befand sich eine3 Ctm. lange Quetschwunde,in welcher eine
träge, Puls
Fissur von vorn nach hinten verlief. Pupillen reagieren
100,Lähmungen nicht vorhanden. Pat. wurde verbundenund lag
Woche,
grosse
eine
in welcher Zeit
Unruhe mit Benommenheit
wechselte. Zugleich schien sie die linke Seite weniger zu be
wegen. Bei der dann vorgenommenenTrepanation erwies sich
die innere Tafel weiter fracturirt.
Die Dura war unverletzt,
eine Punction ergab etwas Blut. Von einemweiteren Eingriff
abgesehen
wurde
und Pat. verbunden. Der Zustand verschlim
merte sich jedoch, es bildete sich eine vollständige Lähmung
der linken Seite aus, und nach 4 Tagen trat der Exitus letalis
ein. Die Section ergab im rechten Schläfenlappen und zwar
ziemlich in der Mitte desselben gleich unter der Fossa Sylvi
einen taubeneigrossen Blutherd, der in den Arachnoidalsack
durchgebrochen war. Im vorderen Zipfel des rechten Schläfen
lappens fand sich ein zweiter kleinerer Zertrümmerungsherd.
In der linken vorderen und mittleren Schädelgrube war Blut,
welches wahrscheinlich aus demim Schläfenlappen befindlichen
Erguss stammte.
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Dieser Fall bietet ein Analogon zu den von Jakobson")
berichteten Fällen, bei welchen sich bei Verletzungen
der einen Schädelhälfte Zertrümmerungsheerde
auf der

') Berichte von Jakobson
ports.» Citirt bei König 76.

aus dem «Gnys Hospitals Re

gegenüberliegenden Seite fanden, und zwar hauptsächlich
auf der gegenüberliegenden Stirnhälfte sowie an der Un
terfläche von Stirn- und Schläfenlappen.
Diese Fälle sind prognostisch ungünstig,
weil die
Symptomatologie so ungemein complicirt ist. Die allmählich
Ausfallserscheinungen
auftretenden
liessen eine primäre
Zertrümmerung
des Hirnes in der Gegend der rechten
psychomotorischen Zone nicht möglich erscheinen. Ander
seits wiederum wies der Symptomencomplex auf eine suc
cessive Ausschaltung dieser Centren hin, wie diese jedoch
zu Stande kam, konnte intra vitam nicht entschieden
werden. Zwar kommen Zerreissungen der vis-à-vis gele
genen Meiningea media vor, doch hätten dieselben
scheinungen durch einen nach der Peripherie zu sich ver
grössernden Zertrümmerungsheerd, oder durch eine suba
Blutung
hervorgerufen
rachnoidale
werden
können.
Letztere verursacht
nach König diffus ausgebreitete
Lähmungen.
Wir haben den Fall daher von dem Gesichtspunkte auf
zufassen, dass in Folge schwerer Verletzung der linken
Schädelhälfte in dem gegenüberliegenden Schläfenlappen
ein Zertrümmerungsheerd
entstand. Ob durch das in
der Umgebung des Heerdes sich ausbildende collaterale
Oedem, oder ob durch den Durchbruch des Blutes in den
Arachnoidalraum
ein Druck auf die psychomotorischen
Centren ausgeübt wurde, lässt sich nicht entscheiden,
Gegen die Annahme, dass die Hämorrhagie eine apoplec
tische gewesen sei, spricht der Umstand, dass diese nur
in seltenen Fällen an die Oberfläche des Hirnes durch
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brechen *), während bei einem Contusionsheerd eine intra
meningeale Blutung fast nie fehlt!“)
II. Depressionsfracturen.

Häufiger als bei Fissuren werden wir bei Fracturen
mit Depression in die Lage kommen, operativ vorgehen
zu müssen. Fragen wir die modernen Lehrbücher und
Monographien um Rath, wo wir zu trepaniren haben, und
wann wir es bleiben lassen sollen, so können wir obenan
die Forderung E. v. Bergmann’s stellen. «Dass eine
beschränkte Depression ohne Splitterung nicht angerührt
werden darf. Die Wunde wird wie eine einfache Knochen
entblössung ohne irgendwelche Rücksicht auf die Fractur
behandelt » Doch haben wir im Auge zu behalten, dass
fast alle Gewalten, welche das Schädelgewölbe in geringer
Ausdehnung treffen, neben einer äusserlich unscheinbaren
Depression eine hochgradige Splitterung
der Interna be
werkstelligen. Trotzdem darf nur dann trepaniert werden,
wenn die Erscheinungen dafür sprechen, dass das Gehirn
in irgend welcher Beziehung insultirt wird, sei es, dass
Splitter in dasselbe eingedrungen sind, sei es, dass
sie die Hirnoberfläche reizen oder Gefässzerreissung her
beigeführt haben. Ferner ist eine Trepanation indicirt:
wenn in den Spalten des Bruches Haare oder andere
Fremdkörper eingeklemmt sind, ferner «wenn uns die

Beschaffenheit der Knochenläsion für die Heilung un
günstig zu sein scheint, werden wir sie durch eine vortheil
haftere zu ersetzen suchen, welche die Nachbarschaft we
niger gefährdet, und einen schnelleren Vollzug der repa
rativen Vorgänge begünstigt“)». Endlich wird bei bereits
eingetretener Infection der Wunsch die infectiösen Pro
ducte nach aussen hin abzuleiten eine Trepanation ge
rechtfertigt erscheinen lassen.
Scheinen nach dem soeben Angeführten die Indicationen
für die Trepanation ziemlich eng umgrenzt und leicht
zu befolgen, so wird man doch häufig in Verlegenheit
sein, welchen Weg man einzuschlagen hat. Hier wird nun,
um mich den Worten E. v. Bergmann's anzuschliessen,
«die individuelle Einsicht, die man bald Erfahrung, bald
Tact nennt,» entscheiden.

*) Strümpel. Krankheiten des Nervensystems. Pag. 359.
*) König. Spec. Chirurgie. Pag. 32.
*) Bergmann. Die Lehre von den Kopfverletzungen. Pag. 175,
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Diesen Ueberlegungen folgend. sind bei uns in den
letzten Jahren 15 complicirte Fracturen
mit eng um
grenzten Depressionen behandelt worden.
Bei 6 wurde
ohne jeglichen Eingriff Heilung erzielt, bei weiteren 6
musste trepaniert werden. Zwei, die bereits fiebernd ein
kamen, starben. einer am Tage darauf an purulenter
Meningitis, eine Pat, über welche von Dr. Bergmann
im vorigen Jahre genauer berichtet worden ist, an schub
weise sich manifestierenden Hirnabscessen
Ein kleiner
Pat. wurde von der Mutter weggebracht, doch war sein
Zustand ein so desolater, dass an ein Aufkommen kaum
zu denken war.
Wie schwierig in einzelnen Fällen die Stellungnahme
für ein operatives Vorgehen ist, will ich durch 2 Bei
spiele illustriren.
Bei dem Pat P. mit einer Depressionsfractur des rechtenOs
parietale stellte sich nach einem fast 7 Wochen währenden
reactionslosen Heilungsverlauf hohes Fieber (394) ein. Aller
dings war der Weichtheillappen stark geschwellt und unter
dem Lappen Eiter. Seitens desGehirns lagen keine Reizerschei
nungen vor, das Sensorium war vollkommen frei.
Ob in solchen Fällen eineTrepanation indicirt ist oder nicht,
darüber liesse sich streiten, da man ja auch anzunehmen be
rechtigt ist. dass durch callöse Nienbildung den Mikroorganis
men der Weg ins Schädelinnere verlegt sein kann. Jedoch
brauchen die Brüche desSchädels im Allgemeinen eine längere
Zeit, ehe eine knöcherne Vereinigung eintritt, als etwa Frac
turen an den Extremitäten. (Cf. Conradi: Nassauische med.
Jahrbücher Heft 7 u. 8 und Boinet: Arch. générales 1837 ci
tirt bei Bruns u. Bergmann). Hervorgerufen wird diese träge
Consolidation theils durch die Unverrückbarkeit der Fragmente,
theils ist sie die Folge der Abhebung von Dura und Periost
durch Blutextravasat"). Aus demGrunde schien die Trepanation
indicirt zu sein. Sie ergab dunkle geronnene Blutmassen
zwischen Dura und Knochen, aber keinen Eiter: Reactionslose

g
Als Gegenstück
will ich hier einen Fall anführen, wo bei
einer einfachen Fissur nach einem fast 8-wöchentlichen ziem
temp.
lich ungetrübten ") Heilungsverlauf über der in der
und Fluctua
sin. gelegenen complicirten Fractur
auftraten,
vorgenommene
Trepanation
tion
und die dort
ein
zwischen Dura und Knochen
in der Mitte eitrig
zersetztes Hämatom freilegte. Glatte Heilung.
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Mir scheint demnach, dass die Eröffnung der Schädel
höhle in ähnlichen Fällen nicht nur erlaubt, sondern ge

boten ist.
Eine Entfernung eines oder mehrerer deprimirter Frag
mente aus dem Grunde, weil die Depression zu einer
Raum beschränkung im Schädelinneren und dadurch zu
Hirndruck führen könnte, entbehrt, wie in neuerer Zeit
nachgewiesen ist, jeder Begründung. Symptome des Hirn
druckes, welche gleich nach der Verletzung auftreten,
und daher auf diese zu beziehen sind, gleichen sich all
mählich wieder aus, während langsam sich einstellende
Druckerscheinungen auf durch Gefässverletzung bedingte
Blutung zu beziehen sind. Nach Bruns war eine Trepa
nation resp. Elevation indicirt, wenn die Tiefe der De
pression "/4 Zoll betrug, dagegen berichtet Bergmann")
über Fälle, wo Eindrücke von 6–8 Ctm. im Quadrat
und 1–2 Ctm. Tiefe ohne eine Spur von Raum beschrän
kung ertragen wurden. Auch die Furcht, dass die fort
bestehende Depression als solche leicht die Veranlassung
zu einer später eintretenden Epilepsie sein könnte, ver
mag die Beseitigung derselben nicht zu rechtfertigen. Die
pathologisch-anatomischen Veränderungen, welche aus der
Verletzung resultiren, und mitunter epileptiforme Anfälle
auszulösen im Stande sind, können sehr mannigfaltige
sein, und ist hier nicht der Ort, näher auf dieselben ein
zugehen. Es möge der Hinweis genügen, dass sich Epi
lepsie nach Monaten oder Jahren einstellte, auch wenn
deprimierten Fragmente
prophylactisch
die
entfernt
WKNI"EIN.
*) Ber man n pag. 136.
rankenbogenfinde ich nur notiert,dass dasSensorium
*) Im
zu Zeiten leicht getrübt war. Temperatur und Puls immer
normal.
*) Bergmann, l. c. 166.

III. Grössere Splitterbrüche.
Die grösseren Stück- und Splitterbrüche,
deren Ent
stehen auf eine breitangreifende Gewalteinwirkung zu
rückzuführen ist, sind häufig mit so ausgedehnten Hirn
zertrümmerungen combiniert, dass an ein Fortbestehen des
Lebens nicht mehr zu denken ist. In solchen Fällen
kommen irgendwelche operative Maassnahmen garnicht

in Betracht.
Es hat keinen Zweck, Splitter und Frag
mente zu entfernen, wo deren Entfernung
doch nichts
mehr nützen kann.
Anders jedoch gestaltet sich der Fall, wo bei ausge
dehnter Zertrümmerung des Schädeldaches das Schädel
innere, abgesehen von der mehr weniger hochgradigen
Commotion, geringen oder gar keinen Schaden erlitten hat,
da kann durch rechtzeitiges sachkundiges Eingreifen voll
ständige Heilung erzielt werden.
Wir sind in der Lage
über 2 derartige glücklich verlaufene Fälle berichten zu
können.
Die Fälle sind von Interesse, behufs Entschei
dung der Frage, ob man die Fragmente gleich entfernen
soll, oder sie, um den durch ihre Entfernung resultiren
den grossen Defect zu vermeiden, auf die Hoffnung hin,
dass sie vielleicht wieder einheilen, soweit wie irgend
möglich in situ lässt. Bekanntlich heilen die Fragmente
bei uncomplicirten Fracturen in der Regel wieder ein,
und die Frage liegt nahe, ob wir nicht durch Desinfici
ren der Wunde und den aseptischen Occlusionsverband
dasselbe erreichen können. Das ist aber entschieden nicht
der Fall. Die unbedingte Voraussetzung für die Einhei
lung der gelösten Fragmente ist das Fernhalten von
terung und diese Voraussetzung
mit Bestimmtheit er
füllen zu können, sind wir, in Anbetracht der Sachlage
nicht im Stande.
A priori erscheint es daher sicherer,
wenn wir durch Entfernung der Fragmente die Wund
verhältnisse einfacher gestalten, und dadurch den Hei
lungsverlauf günstig beeinflussen.
Auf Vorschläge und
Berichte, welche in neuerer Zeit gemacht worden sind,
und die durch temporäre Entfernung der Fragmente den
Anforderungen der Antisepsis mehr glauben genügen zu
können, will ich später zurückkommen.
Als Beleg für
meine eben ausgeführte Ansicht
will ich 2 Fälle kurz
referiren.

Ei

In dem einen handelt es sich um einen 10-jährigen Knaben,
der in einem Stall bewusstlos unter einem Pferde liegend ge
fundenwurde.Pat. befandsich als er auf die Abtheilung gebracht
wurde, in einem vollkommen comatösenZustande, Puls aryth
misch, klein, Pupillen reaginten träge, Lähmungen waren nicht
vorhanden. Ueber dem linken Ohre verlief schäg nach hinten
oben eine Risswunde von mehr als 15 Ctm. Länge die durch
eingetrocknetesBlut, Haare und Fremdkörper verunreinigt war.
Die sofort vorgenommeneOperation ergab eine Splitterung der
Schädelkapsel über dem linken Ohre von etwa Handflächen
grösse. Zum Ohr verlief eine "/2 Ctm. weit klaffende Fissur,
eine zweite zum oberenWinkel des Os occipitale, wo ein klei
nes Knochenstück tief gegen das Hirn vorgetrieben war. Der
äussere Rand der Fissur war unter den inneren verschoben.
Ich entfernte alle Fragmente, elevirte nach Abmeisselung des
vorspringenden Randes die äussere Platte, vernähte die wäh
rend der Operation gesetzten Schnitte und tamponiertemit
doformgaze. Der Puls, der während der Operation, die ohne
Narkose gemacht wurde, fast unfühlbar und sehr frequent ge
worden war, wurde nach subcutaner Application von Campher
besser. Im Laufe einiger Stunden erholte Pat. sich sichtlich,
am Abend sprach er bereits, war vollkommen orientiert, nur
über seinen Unfall konnte er nichts aussagen, und ist dieser
Erinnerungsdefect auch geblieben. Als nach 2 Tagen der Ver
band gewechselt wurde, war die Wunde vollkommen reactions
los. Sie schloss sich ohne eine Spur von Eiterung und nach 7
Wochen konnte Pat. geheilt entlassen werden.
In dem anderen Falle, der eine 52-jährige Frau betraf, die
im Schlafe von ihrem Manne mit einem Hammer auf den kopf
geschlagen war, handelte es sich um einen Splitterbruch, der
ebenfalls gleich über und hinter dem linken Ohre gelegen, von
Ausdehnung als der vorige war. Die sehr
etWaS
zahlreichen Fragmente waren untereinander im Zusammenhang,
und etwas unter die sonst keine Fissuren zeigendeSchädelkapsel
dislocirt. Der ganze Bruch machte den Eindruck einer ausge
dehnten Depressionsfractur und zwar näherte er sich der Form,
welche man als die peripherische bezeichnet. Ich entfernte nur
das hinterste Fragment, und konnte nach Abmeisselung der
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Ränder die übrigen in toto leicht eleviren. Trotz sorgfältig
durchgeführter Antisepsis stellte sich eine Eiterung ein; die
Hoffnung, dassvielleicht die Sequesterspontan durch die Fisteln
ausgestossen würden, erfüllte sich nicht und so musste nach
etwa 10 Wochen die operative Entfernung der Fragmente vor
genommenwerden, die sich fast alle als lebensunfähig erwiesen.
An die Operation schloss sich eine reactionslose Heilung, der
entstandene Defect betrug in der horizontal gelegenen Längs
richtung 11, im Breitendurchmesser 9 Ctm.

In diesem Falle war die Annahme, dass der Heilungs
verlauf durch keine Eiterung gestört werden und dadurch
die Bedingung für ein reactionsloses Einheilen der Frag
mente erfüllt würde, durchaus berechtigt. Die Weichtheil
wunde war relativ klein (8 Ctm.). Die Wunde selbst er
schien nicht verunreinigt, Pat. kam gleich nach der Ver
letzung auf die Abtheilung. Durch eine Secundäroperation
musste der Zustand geschaffen werden, den man wohl
schon bei dem ersten Eingriff durch Entfernung der
Splitter hätte erreichen können, nämlich ein aseptischer
Wundverlauf.
Ein so ausgedehnter Splitterbruch lässt
sich nicht exact desinficiren.
Der Defect, welcher durch diese ausgiebige Entfernung
der aus ihrem Zusammenhang getrennten Fragmente ge
setzt wird, kann, wie wir gesehen haben, unter Umstän
den ein sehr grosser sein. Und wenn auch die Gefahren,
welche eine langdauernde Eiterung für das Gehirn invol
virt, vollauf berücksichtigt werden müssen, so können doch
anderseits die Unbequemlichkeiten und Gefährdungen, de
nen ein mit solch’ einem Substanzverlust des Schädeldaches
behafteter Mensch in der Ausübung seines Berufes aus
gesetzt ist, nicht unberücksichtigt bleiben.
Das Bestreben der Chirurgen ist daher in den letzten
Jahren darauf gerichtet gewesen, diesem Uebelstande ab

zuhelfen, und es sind verschiedene Verfahren empfohlen
worden, um den Defect zu decken, so die Heteroplastik,
welche als Material Celluloid (A. Fränkel) Elfenbein
platten oder decalcinirte Knochen (Senn) einer anderen
Thierspecies empfiehlt, die Homoplastik, die Knochen von
Individuen derselben Species nimmt (Mac Ewen, Ollier)
und die Autoplastik. Für die traumatisch entstandenen Schä
deldefecte kommt eigentlich nur die Autoplastik
in Be
tracht, und kann eine Deckung nach der Methode Müller

König

oder durch die von Mac Ewen zuerst ange
wandte Implantation der temporär entfernten Fragmente
erreicht werden.

Nach Müller-König wird ein Hantperiost-Lappen,
der etwas grösser als der Defect ist, bis auf einen dünnen
Stiel umschnitten, und nach gehöriger
Retraction der
Weichtheile nur die Tabula
externa in dünner Schicht
abgemeisselt. Nachdem die den Defect deckende Narbe
gleichfalls bis auf einen dünnen Stiel umschnitten und
vorsichtig von der Dura abpräpariert ist, werden beide
Lappen vertauscht, und durch Nähte fixiert. Der dadurch
erlangte knöcherue Verschluss ist vollkommen genügend
König hat auf die Weise einen 8 Ctm. langen und 5
Ctm. breiten, Schönborn
einen 14 Ctm. langen und
4 Ctm. breiten, Körte einen 8 Ctm. langen und 4 Ctm.
breiten Defect gedeckt.
Wenn somit diese Erfolge zur Nachahmung auffordern,
so kann man doch durch den Unverstand der Pat., welche
sich einer Operation nicht unterziehen wollen, daran ver
hindert werden.
Rechnen wir mit diesem Umstande, so ist es zu ver
stehen, dass die Implantation als das einfachere Verfahren
die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen beginnt. Von v.
Bram an,
u. A. wird über solche glücklich
verlaufene Einheilungen berichtet. Aus dem letzten Jahre
liegt eine sehr lesenswerthe Arbeit von Brentano“) vor,
in welcher die günstigen Erfolge der Implantation an der
Hand von 5 ausführlich wiedergegebenen Krankengeschich

Justo

*) Ueber traumatische Schädeldefecte und ihre Deckung.
Deutsche med. Wochenschrift, 1894. Heft 17, 18 und 20.

ten mitgetheilt werden. Zugleich schildert er genauer das
von ihm auf der Abtheilung
des Herrn Kör te geübte
Verfahren.
Die vom Periost abgelösten Fragmente werden in einer
Sublimatlösung von 1 : 10000 durch Abreiben mit den
Händen gereinigt, und in warmer 0,75 pCt. Kochsalzlö
sung bis zu ihrer Wiedereinlegung
aufbewahrt.
Verun
reinigungen, welche sich auf diese Weise nicht entfernen
lassen, sollen mit der Zange abgekniffen werden. Beson
dere Sorgfalt soll auf die Blutstillung verwandt werden:
stehen die Blutungen aus der Diploe auf vorübergehende
Tamponade nicht, so soll der Paquelin angewandt werden.
Dura- und Hirnwunden wurden nach allgemein üblichen
Regeln versorgt.
Ausserdem hebt Brentano hervor,
dass es nach ihren Erfahrungen gleichgültig sei, ob die
Knochenstücke jedesmal der ganzen Dicke der Schädel
decke, oder nur der Tab, externa oder interna allein an
gehören. Auch die Grösse sei nicht von Belang, indem
Stücke von 1–2 Ctm. Breite und Meisselspähne einheilen.
Unerlässlich jedoch, meint Brentano, sei das Fern
halten von Eiterung, und dieses ist, meiner Meinung nach,
der einzige wunde Punkt der sonst so bestechenden thera
peutischen Maassnahme. Ich gebe zu, dass eine bedeutend
exactere Desinfection des Operationsterrains
sowie der
Fragmente durch ihre provisorische
Entfernung möglich
ist, jedoch wie die Sachen einmal liegen, auf Eiterung
müssen wir uns immer gefasst machen
Immerhin ist die Methode beachtenswerth und fordert
zur Nachahmung auf. Weitere Publicationen werden er
geben, ob ihr das Bürgerrecht in der Chirurgie zuzuge
stehen ist, oder nicht.

Flexibilitas cerea ossium

intermittens

spontanea.

Von

Dr. Apping.
Vorgetragen auf dem VI. Aerztetage der Gesellschaft livländ.
Aerzte in Wolmar.
Ich erlaube mir Ihnen hier einenseltenen Fall einer Knochen
erkrankung vorzustellen, die man nach den einzelnen Symp
tomen als Flexibilitas cerea ossium intermittens spontanea be
zeichnen könnte, und die sich dadurch charakterisiert, dass
abwechselnd der Ober- und die Unterschenkelknochen der einen
oder andern Extremität plötzlich im Laufe weniger Stunden
unter heftigen Schmerzen ohne nachweisbare Ursache erwei
chen, so dass man sie gleichsam wie Wachs biegen kann um
alsdann im Verlauf von 3–4 Wochen wieder zu erhärten.
Der einzelne Anfall tritt, wie gesagt, plötzlich und ohne
Vorboten auf, wobei das Kind in der Nacht mit einem Schrei
aufwacht, und am Tage, wenn essteht oder geht, ohneäussere
Ursache hinfällt, und über heftigen Schmerz in dem afficirten
Körpertheil klagt, welcher alsdann in 2–3 Stunden ohne Tem
aufschwillt. Die heftigen Schmerzen dauern
–3 Tage und in dieser Zeit lässt sich nun bei der Unter
suchung eine mehr oder weniger ausgeprägte Biegsamkeit der
befallenen Knochen, welche namentlich an den beiden Unter
schenkeln deutlich zu fühlen ist, constatiren. Vom 3. resp. 4.
Tage an empfindet Patientin Schmerz nur bei Berührung und
Druck auf den erkrankten Knochen, während bei ganz ruhiger
Lage sie schmerzfrei ist. Um diese Zeit wird auch der
Knochen beim Liegen weniger nachgiebig, um unter allmäh
lichem Aufhören der Schmerzenim Verlauf von 3–4 Wochen
die Consistenz eines normalen Knochens anzunehmen, wobei,
wenn die Lagerung der erkrankten Extremität eine ungünstige
war eine Difformität zurückbleibt. Zu bemerken ist, dass in
dem letzten Jahr auch in der Zwischenzeit die Knochen der
Unterschenkel sich seitwärts etwas biegen lassen.
Die Untersuchung der andern Organe hat, so oft sie vorge
nommenwurde, mit Ausnahme einiger rhachitischen Symptome
geringen Grades, stets ein negatives Resultat ergeben. Es
lässt sich keine Temperatursteigerung constatiren und auch
nicht Eiweiss im Urin nachweisen. Die Krankengeschichte der
Patientin ist kurz folgende:
Dora Diemant, 5"/4 Jahre alt, ist die Tochter gesunder jüdi
scher Eltern, ihre 2 älteren Brüder sind am typhösen Schar
lach gestorben; von ihren 4 jüngeren noch lebendenGeschwis
tern ist der eine Bruder Idiot, während eine Schwester und
2 Brüder gesund sind. Ausser der erwähnten Erkrankung ist
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sah Fälle genesen, von denen vor der Seruntherapie
nur höchst selten einer durchkam. Aus der Olga-Heilanstalt
Stuttgart berichtet Professor Siegel (Centralbl. für die
es. Therapie I1895) über 12 von ihm mit Behring’s Serum behan
Fällen von Diphtherie. Er bezeichnet den Einfluss auf
das Allgemeinbefinden als wunderbar, insbesondere bei den
Tracheotomirten. Die Membranen werden rascher abgestossen
und herausbefördert. Börger (Deutsche med. Wochenschr.
Nr. 48. 1894) spritzte 30 Kindern Behring’sches Serum ein,
ohne schädliche Wirkungen zu sehen. Einige Tage nach der
Injection trat eine locale Urticaria auf, einmal sogar ein ma
sernähnliches Exanthem. Von den30 Kindern starben 2, wovon
das eine moribund eingeliefert wurde, das andere tracheoto
mirt war und ausserdem noch eine fibrinöse Pneumonie hatte.
Die Serumbehandlung fiel
eine Zeit, wo die Diphtherie
Günstige Wir
Greifswald erfahrungsgemäss mild auftritt.
kungen entfaltete das Serum sowohl auf den localen Process,
Allgemeinbefinden.
Entfieberung
als auch auf das
Die
trat nach
3–4 Tagen ein.
Im städtischen Krankenhaus Moabit. Zu
Berlin behandelte Sonnenburg (Deutsche medic. Wochen
schrift Nr. 50) 107 Kinder mit dem Behring’schen Serum, von
diesemwurden 85 (= 794pCt.) geheilt, darunter befanden sich
34 Tracheotomirte mit 26 (=765pCt.) Heilungen. Die günstige
Beeinflussungauch schwerer Fälle war nach S. unverkennbar.
wo
prophylaktisch behandelten Kindern erkrankten
Von
von das einejedenfalls zur Zeit der Einspritzung bereits an
gesteckt war. Aus dem Institute für Infectionskrankheiten be
richtet Kossel über weitere Erfahrungen (Deutsche medicin.
Wochenschr. Nr. 51 1894).
keinem Falle konnte ein dauern
der Nachtheil festgestellt werden. K. behandelte vom 15.März
bis
December1894 117 Kinder mit Serum, von denen star
ben 13 (=11,1 pCt.) Am grössten war die Heilungsziffer bei
Krankheitstagen. Eingelieferten. Auch das
den
den ersten
Lebensjahre gab auffallend gute Resultate.
Alter bis zum
War der Kehlkopf bis zum Eintritt der Serumbehandlungfrei,
wurde
der Folge niemals ergriffen. Bei den frühzeitig
Behandelten fiel die Temperatur nach der Einspritzung rasch
ab; auch die Abstossung der Membranen schien K. durch das
Serum begünstigt zu werden, namentlich bemerkenswerth sei
die scharfe Abgrenzung der Membranen im Gesunden. Schädi
gende Wirkung des Serums auf die Nieren stellt K. gänzlich
Abrede. Lähmungen beobachtete
19 Fällen, Störungen
der Herzthätigkeit
(3 Todesfälle. Was die Dosierungan
langt, so wurden
ganz frischen Fällen 600
E., bei zwei
felhafter Prognose sofort 1000
E. und bei verschleppter
eingespritzt.
Krankheit mindestens 1500
K. schliesst mit der
Bemerkung, «dass man nicht erwarten kann, jeden Fall von
Diphtherie mit Serum zu heilen, dass
aber bei frischen, un
complicirten Fällen von Rachendiphtherie gelingen muss, durch
eine genügende Dosis Heilung zu erzielen. Auch bei der Be
handlung der späteren Stadien der Krankheit ist die Prognose
bedeutend besser, als ohne Serumbehandlung».
Auch von
Referate
vielen anderen Beobachternwerden günstige Resultate bei An
wendung
Behringschen
des
und
desAronson'schen
Serums
her
Die Behandlung der Diphtherie mit Heilserum.
vorgehoben. Daneben werden aber auch Stimmen laut, die sich
gegenüber
Behandlungsmethode
Serumtherapie
Diphtherie
augenblicklich
sehr reserviert
der neuen
aus
Die
der
steht
im
sprechen. Mendel (Berliner klin Wochenschr. Nr. 48. 1894)
Vordergrunde des Interesses, doch liegt ein definitives Ergeb
niss noch nicht vor. Von neueren Publicationen seien folgende
weist darauf hin, dass die Einverleibung fremdartigen Blutse
erwähnt: Wie der hofer (Sitzung der K. K. Gesellschaft
rums nicht gleichgültig sei, da das heterogeneSerum die Blut
der Aerzte 1894. Dec. Deutsch. medic.Wochenschr. Nr. 1895) zellen auflöst und auf diese Weise Haemorrhagien hervorrufen
Beobachtungen
Behrings
kann. So beobachtete M. bei einem an leichter Diphtherie er
berichtet über
bei 100 mit
Heilserum
behandelten Kindern. Um ein Urtheil über die Methode zu er
krankten Knaben nach Einspritzung der schwächsten Heillo
langen. wurden nur schwere und schwerste Fälle behandelt.
sis profuses Nasenbluten;
einem Falle trat sogar ein hae
pCt.
morrhagischer Ausschlag auf. Andere Autoren. wie
Die unmittelbare Wir
B. Lu
Das Mortalitätsprocent betrug 243
ki,
kung der Injectionen macht sich etwa nach 12 Stunden gel
olz berichten über ziemlich ausgebreitete
Exantheme, die sich einige Zeit nach der Injection einstellten.
tend, indem die anfänglich gelblichen Exsudatmassen weiss
werden, eine entschiedene Milchfärbung annehmen und eine Treymann (Deutschemed.Wochenschr. Nr. 51.1894)beschreibt
Aufrollung und Abstossung des Exsudates beginnt; bei den einen Fall von acuter haemorrhagischer Nephritis nach An
wendung des Diphtherieheilserum. Als entschiedener Gegner
Mischformen stellt sich einemehr schmierige,breiige Umwand
lung der Exsudatmassen ein. An dem der ersten Injection fol
der Heilserumbehandlung tritt
an se man
auf (Berliner
genden Tage findet man
klin. Wochenschr. Nr. 50);
hebt folgende Punkte hervor
Es
der Regel eine Abschwellung der
vergrösserten Drüsen und des Halsoedems. Ausgenommen die
liegen keine wissenschaftlichen,theoretischenoder experimentel
septischen Fälle constatierteWiederhofer
spätestens 48
len Gründe vor, das sog. Diphtherie-Heilserum als specifisches
Stunden nach der ersten Injection eine geradezu überraschende Heilmittel gegen Diphtherie beim Menschen anzunehmen.
Besserung des Allgemeinbefindens; die Frequenz des Pulses
Ein Beweis der specifischenHeilkraft desSerums beim Men
wird herabgedrückt,
wird voll und kräftig. Ein Einfluss der
schen ist bisher durch praktische Erfahrungen noch nicht er
Injectionen auf die Temperatur konnte nur ausnahmsweisebe
bracht und 3) das Heilmittel kann unter Umständen auch
übt einen zersetzenden Einfluss auf
obachtet werden; auch postdiphtheritische Lähmungen kamen schädlich wirken, denn
das Blut und wirkt schädlich auf die Nieren. Auch Kasso
gleicher Weise wie früher vor. Bezüglich der anzuwenden
denden Dosis wurden die Fälle mit Rücksicht auf ihre Prog
witz zweifelt an der Wirksamkeit des Diphtherieserums.
Kategorien eingetheilt, und zwar
einem längeren Vortrage (wie steht
mit der Serumbehand
nose
leichte (22, da
lung der Diphtherie? Wien 1895 Verlag von Moritz Perles)
von starben 2)
schwere 36 (davon
Fälle mit unge
+)
wissem Ausgang (26 davon
und IV Fälle mit aller Wahr
unterwirft
die Behring’schenThierexperimente und die zahl
reichen Publicationen von Autoren, die sich als Bewunderer
scheinlichkeit nach letalem Verlauf (16 davon 10–). In den
Fällen der beiden ersten Kategorien wurde Behring’s Nr. in
der neuen Behandlungsmethode erklärt haben, einer strengen
jicirt, nach 12–24 Stunden und eventuell noch ein drittes Mal
folgenden Schlusssätzen.
Kritik und formuliert seine Ansicht
genügte selten;
wiederholt; eine einzige
zahlreiche, mit den kleineren und grösseren Immunisierungs
schweren
injicirt. Wie der hofer ist der
dosen von Behring präventiv behandelte Kinder sind inner
Fällen wurde Nr.
und
Meinung, dass die Behring’sche Heilmethode alle anderen bis
halb der nächsten Wochen an Diphtheritis erkrankt und ein
jetzt angewandten Behandlungsmethodenan Wirksamkeit über
zelne derselben sind ihrer Krankheit erlegen. Dagegenbesitzen

Patientin mit Ausnahme eines katarrhalischen Icterus stets
gesund gewesen.
Der erste Anfall erfolgte, als Patientin 6 Wochen alt war,
und wurde damals der rechte Oberschenkel in der oben be
schriebenen Weise afficirt, worauf eine Pause von 3 Monaten
eintrat, bis der linke Oberschenkel erkrankte. Dann
1" 4 Jahr, in welcher Zeit Patientin keinerlei auffallende Krank
heitssymptomeaufwies, äusserlich einen gesunden Eindruck
darbot und umherging. Ausser den erwähnten 3 Anfällen sind
undzwar wurden befallen: der rechte
bis jetzt noch 11
Oberschenkel "5 Mal, der linke
Mal. der rechte und linke
Mal. Die Pausen zwischen den einzelnen
Oberschenkel
betrugen
Anfällen
2–6 Monate.
Die Behandlung von Seiten verschiedenerAerzte hat bis jezt
keinen wirklichen Einfluss auf den Verlauf der Krankheit
gehabt, da der letzte Anfall sich noch vor
Monaten einstellte
Verordnung von Phosphor, Kalk
und bestand die Therapie
wasser, Leberthran, Jodkali und Salzbädern.
Von der Lösung:
Phosphor 0,01
O). Jec. Aselli 100
Tropfen
täglich circa 1/2 Jahren ge
hat Patientin
braucht.
Ferner wurde, um einer Verkrümmung der Knochen nach
Möglichkeit vorzubeugen, selbstverständlich auf eine richtige
Lagerung resp. Bandagirung des erkrankten Knochens geach
tet und wenn trotzdem ziemlich bedeutende Difformitäten ein
getreten sind, welche Patientin sogar am Gehen verhindern,
ist
dem Umstande zuzuschreiben, dass Patientin nicht
einer Hospitalbehandlungunterzogen werden konnte, die socia
hygieinischen
len und
Verhältnisse unzureichende waren und
Anspruch genommenwurde.
oft die
Hülfe zu spät
Ausserdem ist noch zu bemerken, dass der Knochen nicht im
mer
seiner ganzen Länge gleichmässig erweicht und eine
entstandene Difformität bei der darauffolgenden Erweichung
sich nicht ohne Weiteres ausgleichen lässt.
Was nun den Status präsens anlangt,
sehen Sie hier ein
Kind mit bleicher Gesichtsfarbe, ziemlich schlechter Ernäh
rung und etwas rhachitischem Habitus. Während bei der Un
tersuchung der einzelnen Organe sich nichts Abnormes nach
weisen lässt,
bemerken Sie gleich eine ziemlich starke Dif
formität der langen Röhrenknochen der unteren Extremitäten
und zwar ist der linke Oberschenkelknochen um circa 100"
nach vorn und aussen verkrümmt, der rechte Oberschenkel
stumpfwinkelig nach aussen gebogen. Der rechteUnterschenkel
erscheint ungefähr
der Mitte um 130°nach vorne gekrümmt
der linke dagegen nur um circa 160°. Die Winkel sind nach
hinten offen. Die beiden Unterschenkelknochen sind in der
Richtung von innen nach aussen etwas biegsam.
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wir keinen einzigen wissenschaftlich verwerthbaren Beweis
dafür, dass jemals durch die präventive Immunisierung die
krankung eines Menschen an Diphtherie verhindert worden
wäre. 2) Kinder, welche bei einer ersten Erkrankung
mit
grossen Dosen von Heilserum behandelt wurden, sind einige
Wochen später neuerdings an Diphtherie erkrankt; sie waren
also weder durch ihre Krankheit,
noch durch die grössten,
bis jetzt angewendeten Dosen des Antitoxins immun gemacht
worden. 3) In zahlreichen Fällen sind Kinder, die am ersten
oder zweiten Tage der Erkrankung
mit ausreichenden Dosen
des Heilserums behandelt wurden, ihrer Krankheit erlegen.
sicher,
grosser
Theil
der trotz der Serum
4) Es ist
dass ein
behandlun an Diphtherie Verstorbenen nicht an den Folgen
einer Mischinfection, sondern direct durch die specifische Wir
kung des Diphtherie-Erregers getödtet worden sind. 5) Herz
paralysen und andere postdiphtheritische Lähmungen sind auch
bei früh und ausreichend mit Serum behandelten Kindern in
grösserer Anzahl beobachtet worden und wir besitzen keinen
Anhaltspunkt für die Annahme, dass diese specifischen Folgen
der Diphtherie-Intoxication
bei den mit Serum Behandelten
seltener oder schwächer aufgetreten sind. 6) Von einem kriti
schen Fieberabfalle in den ersten 24 Stunden und von einer
antipyretischen Wirkung des Serums haben die meisten Beob
achter nichts entdecken können, auch liess sich nicht ein Ein
flmss des Serums auf die Abstossung der Membranen constati
ren. Gegenüber der Behauptung vieler Autoren, wie Kossel,
Baginsky, Körte, Bokas u. A., dass sich während der
Serumbehandlung eine Herabsetzung der procentualen Morta
litätsziffern in den Hospitälern
constatieren liesse, macht
Kassowitz geltend, dass in der Periode des allgemeinen
Serumenthusiasmus» die Verhältnisse bezüglich der Aufnahme
von Diphtheriekranken in die Krankenhäuser sich geändert
haben, es wurden Fälle leichter und leichtester Art in die Spi
täler gebracht, die vor der Serumbehandlung wohl selten zur
Aufnahme gelangten. Kassowitz betont den Ausspruch
von Gottstein, dass an der allgemeinen Diphtheriemortali
tät in Berlin (aus officiellen Daten berechnet) die Senumbe
handlung spurlos vorübergegangen sei. Auch für Wien lässt
Kassowitz denselben Ausspruch gelten, indem er die sta
Ab el man n.
tistischen Zahlen anführt.

Er

Atherton

: Cases of perforation
ulcer, with successful operation.
Vol. 47. Jan. 595. pg. 2).

of the stomach from
(N-Y, Med. Record

I. 50jähriger Mann. Seit 3 Jahren Verdauungsstörungen.
Gesehen 5. Februar 1884.Vor 15 Monaten Bluterbrechen. Eines
Morgens plötzlich rasender Schmerz im Epigastrium, Collaps.
Morphium subcutan, Eis zum Schlucken, Wärmeflaschen. Zum
Abend Besserung. 23. Januar Genesung. Tod 1889 unter den selben Erscheinungen.
II. 22jährige Frau. Seit 3 Jahren Magenbeschwerden. Gele
gentliches Erbrechen. Erkrankt plötzlich mit rasenden Schmer
zen im Epigastrium und linken Hypochondrium.
Erbrechen.
Peritonitis. Laparotomie am 6. Tage, Tod am 7. nach der
Erkrankung.
III. 20 jährige Frau. Verdauungsstörungen in den letzten
1 4 Jahren. Nach Mahlzeiten oft Erbrechen. 18. September
während einer Mahlzeit plötzlich Schmerzen im linken Epi
gastrium und Hypochondrium. Erbrechen. Peritonitis. Morphi
um, kaltes Wasser theelöffelweise, am nächsten Tage Opera
tion. Bei Eröffnung der Bauchhöhle einige Unzen trüben Se
rums; Magen etwas gebläht. Pylorustheil injicirt, verdickt. In
der Nähe der Curvatura minor eine Perforation. Es werden 8
Nähte in 2 Reihen angelegt. Die Oberfläche der Wunde wird
trocken abgetupft, Bauchwunde mit Silkworm zugenäht. Er
bricht mehrere mal in den ersten 24 Stunden. Die erste Zeit
Nährclysmata. Am 3. Tage Milch per os. 7. October gesund
entlassen.
Der erste Fall ist also ohne Operation genesen. Beim 2. ging
Alles scheinbar gut bis zum 6. Tage. Die Operation wurde zu
spät ausgeführt. A. nimmt sich vor in ähnlichen Fällen nicht
abzuwarten. Man muss durch zeitweilige Besserung sich nicht
irre führen lassen. Die Operation ist innerhalb der ersten 24
Stunden zu vollführen.
Butz.

-

Bücheranzeigen

tadelloser Ausführung der Bilder durch den billigen Preis des
Einzelbandes Jedem zugänglich sein soll.
Der vorliegende ophthalmoskopische Atlas von Prof. Haab
wird allen diesen Bedingungen vollauf gerecht. Er bietet auf
64 farbigen Tafeln eine reiche Auswahl von Abbildungen des
normalen (4 Tafeln) und des krankhaft veränderten Augen
hintergrundes, die sehr naturgetreu gemalt und technisch ganz
vorzüglich wiedergegeben sind. Ersteres ist ganz Haab"s Ver
dienst, der alle Bilder selbst mit Meisterhand ausgeführt und
nichts gegeben hat. zu dessen Beobachtung ihm keine Gelegen
heit geboten war. Letzteres hat aber nur geringe Lücken ver
ursacht wie z. B. das Fehlen des sonst in jedem Atlas abge
bildeten Cysticercus, der in Deutschland durchaus nicht selten
ist und daher in der nächsten Auflage nicht fehlen dürfte. Im
Uebrigen können wir uns mit dem Princip: grosse Seltenheiten
fortzulassen, dagegen die gewöhnlicheren Erkrankungen in
möglichst zahlreichen und für die verschiedenen Stadien oder
Erscheinungsformen charakteristischen Abbildungen wiederzu
geben, nur durchaus einverstanden erklären. Die Durchführung
dieses Princips macht den Atlas dem Studierenden oder weniger
erfahrenen Augenarzt, dem die Deutung manches Augenspie
gelbefundes wie z. B. bei der so vielgestaltigen Choroiditis
Schwierigkeiten bereitet, ganz besonders werth voll. Aber auch
der erfahrene Augenarzt findet in diesem Atlas manche Bilder,
die ihm von grossem Interesse sind, da er entsprechende Fälle
nur selten gesehen hat und hier mit guten Abbildungen ver
gleichen kann. Manche Erkrankung
wird er wohl in noch
ausgeprägterer, typischerer Form gesehen haben und daher
Abbildungen
gern
geändert
wünschen,
die
etwas
aber er wird
auch in diesen Fällen der getreuen Wiedergabe nach der Natur
volle Gerechtigkeit wiederfahren lassen müssen.
Ien Tafeln vorher geht ein kurzer Grundriss der Ophthal
moskopie, der Manchem wohl dadurch nützlich sein kann, dass
er ihm Vergessenes wieder ins Gedächtniss ruft. Zur Erler
nung der Ophthalmoskopie ist der Abriss aber zu kurz. Wir
würden daher an dieser Stelle lieber eine zusammenhängende
Darstellung der ophthalmoskopischen Befunde am kranken
Auge nebst eingehender Besprechung ihrer Entstehung und
pathologischen Bedeutung sehen. Die den Bildern beigegebene
Erklärung wird unserem Wunsche nur zum Theil gerecht, ob
gleich sie zum Verständniss der Bilder vollständig genügend
ist. Diese Ausstellung soll aber in keiner Weise den Werth
des Atlas herabsetzen, den wir Allen bestens empfehlen. die
sich mit Ophthalmologie beschäftigen, besonders aber den Col
legen, die allein am Orte in ihrem Fachethätig sind un l keine
Gelegenheit haben, ihre Befunde dem Urtheile anderer Fach
genossen zu unterbreiten.
S c h r o ed er.

Wilhelm Camerer:

Der Stoffwechsel des Kindes von
der Geburt bis zur Beendigung des Wachsthums.
Tübingen. Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung.
Der vorliegenden höchst lehrreichen Monographie liegen die
langjährigen mühevollen Untersuchungen des Verf, die er an
seinen eigenen Kindern angestellt hat, zu Grunde. Da die me
dicinische Literatur sehr arm an Arbeiten ist, die uns über
den Stoffwechsel des Kindes belehren, so verdient das Came
rer'sche Werk unsere volle Aufmerksamkeit und Anerkennug.
Das Buch zerfällt in folgende Abschnitte: 1. Der Stoffwechsel
des Kindes im Allgemeinen. Wachsthum. 2. Stoffwechsel des
Kindes im 1. Lebensjahr. 3. Stoffwechsel von der Mitte des 2.
Lebensjahres bis zum Ende der Entwicklungsperiode. 4. Me
chanische Theorie des Stoffwechsels, wobei die Eigenthümlich
keiten des kindlichen Stoffwechsels und der Einfluss des Wachs
thums auf denselben hervorgehoben werden. 5. Schwankungen
der Stoffwechselfunctionen um ihre Mittelwerthe. 6. Literatur
verzeichniss. Wir können leider an dieser Stelle. Näheres über
die aus den Tabellen und Beobachtungen des Verf. resultiren
den Thatsachen nicht anführen; empfehlen aber auf das Wärm
ste die Anschaffung dieser werthvollen Schrift; der praktische
Arzt wird aus derselben Belehrung über rationelle Ernährung
des kindlichen Organismus schöpfen können.
Abelmann.

Protokolle des

J.

Es ist ein dankenswerthes Unternehmen des Lehmann'schen
Verlages, eine Reihe von Handatlanten herauszugeben (17
Bände), welche alle der bildlichen Darstellung bedürftigen
Zweige der Medicin umfasst und bei richtiger Auswahl und

Aerztetages

der Gesellschaft livländischer Aerzte
in Wolmar.

und Besprechungen.

Prof. Haab (Zürich): Atlas und Grundriss der Ophthal
moskopie und ophthalmoskopischen
Diagnostik mit 5
Text- und 102 farbigen Abbildungen auf 64 Tafeln.
München 1895.
F. Lehmann. Preis 10 Mk.

VI.

5.–7. September 1894.

Dienstag

Vierte Sitzung.
den 6. September 1894.

4 Uhr

Nachmittags.

1. Wegen voraussichtlicher amtlicher Abhaltung am 7. Sept.
giebt Dr. Apping an dieser Stelle sein angekündigtes «
ferat über einen extraordinären Fall von Flexibilitascerea ossium
intermittensspontanea»nebst Vorführung der Patientin. (Cf. St.
Petersb. med. Wochenschrift 1895, JN 9).
-
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Discussion.
Bei der Behandlung ist stets das Verhalten des Allgemein
befindens zu controlliren (Körpergewicht etc.) Quecksilber kann
a) Herr Dr. A.
man n theilt mit, dass ihn der vor
eventuell als provocatorisches Moment gelten, wo dasselbe bei
liegende Fall an eine Frau erinnere, welche wegen engen
beginnender Verschlechterung des Allgemeinbefindens weiter
Beckens durch die Sectio caesarea in der Breslauer geburts
zugeführt wird. Dafür sprechen alle die Ausbrüche der Lues
hilflichen Klinik entbunden werden musste: die Unterschenkel
unmittelbar im Anschluss an Curen in unseren berühmtesten
gleicher
Bajonettform;
Ansicht,
hattenbeide in
Weise
die
dass
Bädern. Ob unsere heutige Behandlung der Lues besser sei als
dieseConfiguration durch Muskelzug zu Stande gekommen sei,
die vor Jahrzehnten gebräuchliche, ist zum Mindesten fraglich;
könne nicht richtig sein. Die Diagnose wurde auf Rhachitis
stetig wachsende Zahl von Tabeskranken und Erkrankun
die
gestellt. Die Frau hatte erst im 5. Lebensjahre gehen gelernt.
gen an progressiver Paralyse spricht dagegen.
Andeutungen eines Rosenkranzes waren vorhanden, das Becken
b) Herr Docent Dr. F. Krüger stellt sich auf den Stand
war allgemein verengt, nicht eigentlich platt (rhachitisch). Die
punkt Dr. Berg's, man solle die Quecksilberbehandlung erst
Knochen waren hart; es kann also hier wohl eine gleiche Er
nach dem Auftreten der Secundärerscheinungen einleiten. Zur
krankung, wie die vorgestellt, vorgelegen haben. Osteomalacie
Anwendung der einen oder anderen Applicationsmethode muss
hat Redner in geburtshilflicher Praxis in Livland nicht beob
selbstredend individualisiert werden; handelt es sich z. B. um
achtet; in Breslau hat er zwei Fälle gesehen: die Knochen
gefahr
hart,
ungeeig
drohende Symptome, so wende man leicht resorbierbare
waren in beiden Fällen
die Becken zur Geburt
net; in einem Falle lässt sich der Einfluss des Wochenbettes
(lösliche) Hg-Präparate an. Bei einigen Syphilitikern gelangt
man mit Injectionen nicht so leicht zum Ziel wie mit Inunc
erkennen: die eine Frau war gravid und wurde durch Sectio
tionen; so glaubt Redner, dass bei papulösem Syphilid Inunc
caesarea entbunden, die andere war nicht gravid und wurde
tionen schneller wirken, vielleicht wegen der gleichzeitig statt
durch Castration geheilt.
findenden Massage.
b) Herr Prof. Dr. Die hio: die Configuration der Knochen
Eine Ansammlung und Ablagerung von Hg. findet sowohl
im vorliegenden Falle erinnert durchaus an die bei Rhachitis
vorkommende, aber die eigenthümlichen anfallsweisen Steige
bei der Punction wie bei der Injection unlöslicher Hg-Verbin
dungen statt; es könnte also in dem einen wie in dem anderen
rungen passen nicht in das Bild der gewöhnlichen Rhachitis.
Fa’le plötzlich Mercurialvergiftung eintreten.
Man könnte an die sogenannte acute Rhachitis denken, bei
Haemorrhagien,
Epiphysenlinien
c) Herr Dr. F. Berg: Eine derartige Hg-Vergiftung wie
der aber
namentlich in den
etwa nach Calomelinjection sieht man bei Einreibungen kaum,
vorkommen und an den Diaphysen nicht beobachtet werden
weil man jederzeit die Zufuhr unterbrechen kann; das Calomel
Die andrerseits
in Betracht kommende Diagnose Osteo
oder das Hg. salicylicum als Dépôt kann man nicht nach
malacie ist fraglich wegen der grossen Seltenheit, dieses Krank
Wunsch entfernen resp. vermindern. Wieviel injicirt wurde,
heitsbildes bei uns zu Lande. Uebrigens weiss Redner sich nicht
weiss man allerdings, wieviel davon zur Aufsaugung kam,
zu entsinnen, dass Osteomalacie ausnahmsweise auch bei Kin
dern beobachtet worden wäre.
weiss man nicht. Auch scheint nach beendeter Injectionscur
Aufsaugung mit Vergiftungserscheinungen vorzu
Bergmann:
vorliegendem
c) Herr Dr. A. v.
Bei
Falle
OININEIl.
dürfte sorgfältige Messung der einzelnen Abschnitte der unte
Redner lässt jeder Methode ihre Existenzberechtigung, möchte
ren Extremitäten Ober- und Unterschenkel) abnorme Längen
Inunctionscur befürworten, wo sie irgend durchführ
maassdifferenz erweisen; damit wäre der Beweis einer stattge
Ar"1St.e
habten Erkrankung
der Epiphysenknorpel erbracht und die
d) Herr Dr. Fr. Voss führt an, dass auch bei der Inunc
Diagnose Rhachitis sicher gestellt.
tionscur Todesfälle in der Literatur der letzten Jahre verzeich
Osteomalacie kommt hier zu Lande vor. Ein derartiger Fall
net sind und zwar bei Anwendung kleiner Dosen. Es könne
ist im Stadtkrankenhause zu Riga beobachtet worden. Castra:
daher diese Methode der subcutanen gegenüber nicht als völlig
tion brachte keine Besserung, sondern wurden auch die Arm
gefahrlos bezeichnet werden. Andrerseits müsse den socialen
knochen und ein Theil der Rippen von der Erweichung er
Verhältnissen der Kranken soweit Rechnung getragen werden,
_griffen.
dass man, im Falle dem Kranken die eine Behandlung schwer
2. Herr Dr. Fr. Berg hält seinen angekündigten Vortrag:
oder gar nicht durchführbar, lieber auf dieselbe zu Gunsten der
«DieSyphilis in ihren Beziehungen
zu Gelenk-undKnochenerkrankungen».leichter durchzuführenden verzichtet, anstatt durch Bestehen
(Cf. St. Petersb. med. Wochenschrift 1894, Ná45).
auf der ersteren den Kranken von einer Behandlung ganz ab
Disc ussion:
zuschrecken.
Bergmann:
e) Herr Dr. A. v. Bergmann: Sobald zugegeben wird,
Tuberculininjectionen
Herr Dr. A. v.
dürften
dass die ambulatorische Behandlung weniger zuverlässig ist
die Differentialdiagnose nicht ermöglichen, da Actinomycose
gleichfalls in ganz ähnlicher Weise auf Tuberculin reagiert als die stationäre, so darf der Arzt den Pat. garkeine Wahl
zwischen beiden Behandlungsmethoden stellen, sondern nur die
wie die Tuberkulose und auch bei gummöser Osteomyelitis
l etzt er e empfehlen. Die für die acuten Infectionskrankheiten
Reaction auf Tuberculin beobachtet worden ist.
selbstverständliche stationäre Behandlung wird ja heutzutage
3. Herr Dr. C. Dahlfeldt hält seinen angekündigten Vor
auch für die chronischen verlangt. Rationelle Therapie der Tu
trag: «Die Bedeutungeiniger Augenkrankheiten
für die Diagnoseder
berculose
z. B. kann nur da stattfinden, wo der Kranke unter
Syphilis».
stetiger Controlle des Arztes steht. Für die Lines gilt dieses
Vortragender bespricht die bei der Syphilis in Betracht kom
noch in ganz besonderem Maasse.
menden Erkrankungen
des Auges mit Ausnahme derjenigen,
(Schluss folgt.)
welche nur mittels des Augenspiegels nachweisbar sind und
Vortragender ist der Ansicht,
der Augenmuskelerkrankungen.
selbige,
pathognomonisch
Lues,
dass
obwohl nicht direct
für die
doch in vielen Fällen dem Arzte einen wichtigen Hinweis auf
Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des Vereins
vorhandene Lues bieten können.
St. Petersburger Aerzte für das Jahr 1894
4. Herr Dr. E. Sokolowski hält seinen angekündigten
Zusammengestellt vom Secretär Dr. W. Beckmann.
Vortrag: «Ueberden Zusammenhang
zwischen Syphilis und progress
ver Paralyse». (Erscheint demnächst in der St. Petersb. medic.
Während des Jahres 1894 hielt der Verein 17 wissenschaft
Wochenschrift).
liche Sitzungen ab, in welchen von 23 Mitgliedern 42 wissen
5. Herr Prof. Dr. O. Petersen hält seinemangekündigten
schaftliche Mittheilungen gemacht, 17 Patienten vorgestellt
Vortrag: «Ueberden heutigenStandder Syphilistherapie».(Erscheint
und zahlreiche Präparate, Apparate und Abbildungen demon
demnächst in der St. Petersb. med. Wochenschrift).
strirt wurden. Die Vorträge und Mittlbeilungen vertheilen sich
Berg
giebt ein Correferatzu demVortrage
folgendermaassen auf die einzelnen Disciplinen.
6. Herr Dr. Fr.
des Herrn Prof. Peter sein. (Erscheint demnächst in der
Innere Medicin.
St. Petersb. med. Wochenschrift).
Ha
Fall von schwerer Hysterie mit Hautaffectionen
Discussion:
, H.E#
Or",
Kallmeyer. Beschäftigangsneurose bei einem Schriftsetzer.
a) Herr Dr. A. v. Berg m an n: Vor ca. 6Jahren hatte ein
Rigaschen
Spritze
(18.
Januar.)
Fall im
städtischen Krankenhause nach "2
Der selbe. Ein Fall von chronischem Morphinismus, Heilung.
der usuellen Calomelinjection letalen Ausgang.
Es handelte
und einem
(18. Januar).
sich um ein geschwächtes Individuum mit
grossen Geschwür am weichen Gaumen und den Fauces. Gleich
Kr 0 u Ein Fall von tabischer Knochen- und Gelenkaffection.
zeitig bestand mässige Eiweissausscheidung und eine Indura
(1. #
Februar.)
Längere Jodkalibehandlung brachte
Mobitz. Ein Fall von Arthritis tabica. (1. Februar.)
tion einer Lungenspitze.
geringe
Besserung;
Calomelinjection
nur
daher wurde die
ver Moritz. Ueber Petityphlitis nach Erfahrungen im Alexander
sucht, welche eine floride, rasch zum Tode führende Phthise
hospital. (18. Januar)
D er se 1b e. Ein Fall von Cholelithiasis. (18. Januar)
auslöste. Dabei ging die Heilung des Geschwüres stets vor sich.
grössten
Vorzug
darin,
D er se 1b e. Ein Fall von Pneumonie mit sehr kurzem Ver
Die Inunctionscur hat ihren
dass sie
jederzeit unterbrochen werden kann und darin, dass sie dem
lauf. (18. Januar.)
Der se 1b e. Ueber die Behandlung des Gelenkrheumatismus.
Patienten stets ad oculos demonstriert, dass er krank sei und
demgemäss sich zu verhalten habe.
(10. Mai)

Keil

'

'

"#

Westphalen.

'

Ein Fall von Sepsis in Folge eines occult
verlaufenden perityphlitischen Abscesses. (1. März)
Der selbe. Ein Fall von wiederholter acuter Herzdilatation
bei einer Hysterischen. (29. März)
D er selbe. Pathologisch anatomischer Befund bei einem Fall
von Jackson'scher Epilepsie. (26. April)
Chirurgie.

der Scoliosenbehandlung.
den jetzigen Stand
(15. Februar.)
D er selbe. Ueber die moderne Behandlung der angeborenen
Hüftgelenks luxation. (1. November.)
Der selbe. Ueber die nicht operativen Behandlungsmethoden
der Coxitis. (15.
Be c km an n. Ueber die diagnostische Bedeutung der Indica
nurie bei Eiterungen. (29. März)
Derselbe. Erfahrungen über die Aethernarkose. (20. Sep
tember.)
Dombrowski. Zur operativen Behandlung der Varicen an
den unteren Extremitäten. (15. Februar.)
Horn. Ueber moderne Scoliosentherapie. (4. October)
Moritz. 2 Fälle von Fractur der processus spinosi der Wir
bel durch Muskelaction. (1. Februar.)
Kopmostase als Ursache von Dickdarmtenesmen nnd
Sphincterkrämpfen. (18. Januar.)
Derselbe. 2 Fälle von Trepanation des Schädels bei Jackson
'scher Epilepsie. (15. März).
Der selbe. Zur Therapie des Klumpfusses. (1.
Wulff. Zur operativen Behandlung varicös erweiterter Ve
nen. (15. März).

An der s. Ueber

Tiling.

Geburtshülfe und Gynäkologie.

''

Coeliotomie.
von Extrauteringravidität.
Heilung. (15. Februar.)
Tubargravidität,
Gene
Coeliotomie.
von
Fall
Ein
Derselbe.
sung. (15. März)
partum.
post
(12.
Derselbe. Ein Fall von Inversio uteri

Beckmann. Ein Fall

April.)

Bidder.

Ueber die Therapie der Colpaporrhexis.

Hackel.

(29. März)

Kinderheilkunde.
Ein Fall von Säuferleber bei einem Kinde. (15.

November.)

Ein Beitrag zur Lösung der Frage von
dem Verhältniss der Varicellen zur Variola. (4. October.)
Peters. Ueber 22 Fälle sporadischer Rubeola. (12. April)

Hörschelmann.

Augenheilkunde.
Germann. Ein Fall von Catarracta accreta (18. Januar)
Derselbe. Zur operativen Ectropiumbehandlung. (15. Febr.)
Derselbe. Zur Therapie der Augenverletzungen durch in die
Hornhaut eingedrungene Fremdkörper. (20. September.)

I) er selbe. Ein Fall von hochgradiger Myopie, gebessert
durch operative Entfernung der Linse. (20. September)
Der selbe. Zur Symptomatologie der Orbitalphlegmone, ver

anlasst durch Empyeme der Nebenhöhlen der Nase. (29.
November.)
Schröder. Ein weiterer Fall von Actinomycose des unteren
Thränenröhrchens. (18. October)
Derselbe und Franken häuser. 2 Fälle von retrobul
bärer Phlegmone des Auges. (29. November)
Haut
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.

krankheiten.

V on Essen. Ein Fall von Codeinexanthem.
S tra u ch. 3 Fälle von Prostataatrophie.

Ohren- und Nasenkrankheiten.

Chronische Trigeminusneuralgie infolge von Em
pyem der Oberkieferhöhle. (13. Dec.).
Lunin. Ueber die Pathologie und Therapie der Eiterungen
der Nebenhöhlen der Nase.

German n.

Carl Ricker.

+

Verlags
Am Morgen des 27. Februar erlag der bekannte
buchhändler Carl Ricker im Alter von fast 62 Jahren
- einer Pneumonie, die sich im Anschluss an eine Influenza ent
wickelt hatte. Der Tod dieses vielverdienten Mannes bedeutet
einen kaum zu ersetzenden Verlust, nicht nur für unsere Re
sidenz, sondern für die wissenschaftliche Welt des ganzen
gesammte
rossen Russland. Es ist hier nicht der Ort, die
des Entschlafenen voll zu würdigen; erstreckte
sich diese doch fast auf alle Gebiete der Naturwissenschaften.
Wohl aber wollen wir die Thatsache feststellen, dass auf
m e dic in is c h em Gebiet in ganz Bussland wohl kein Ver
leger an Bedeutung Carl Ricker gleichkommt. Man staunt
die er bethätigt hat, wenn man die
über die Arbeitskraft,
lange Reihe der in seinem Verlag erschienenen Publicationen

f"

"n

der meisten be
russischer
– neuer Bücher,
deutenden fremdsprachigen, namentlich deutschen, medicini
periodischer
Zeit,
Zeitschriften
und
schen Werke der neueren
solide innere und äussere Ausstat
–tung,überblickt. Die schöne
die Rick erschen Bücher so vortheil

durch die sich
haft auszeichnen. giebt Zeugniss davon, dass hier in erster
Linie nicht das kaufmännische Interesse stand, sondern das
Bestreben, der einmal erwählten Sache mit vollster Hinge
bung und mit allen Kräften zu dienen.
ge
Diese Art zu wirken war Allen, die Carl Ricke r
kannt haben, verständlich als Consequenz der hervorragenden
Eiserner
Charaktereigenschaften dieses bedentenden Mannes.
Fleiss, Energie, Uneigennützigkeit, grösste Liebenswürdigkeit
das waren die Eigenschaften,
und Schlichtheit im Umgang
die dem Verleger eine grosse Zahl von Autoren zuführten und
das Verhältniss zwischen beiden angenehm und fruchtbringend
gestalteten.
Die «St. Petersburger medicinische Wochenschrift» hat Carl
Ricker sehr viel zu verdanken. Seit dem 1. Januar 1884 er
scheint sie in seinem Verlag und immer, auch in schweren
Zeiten, fand sie bei dem verehrten Mann wohlwollendes, nob
les und uneigennütziges Entgegenkommen, das häufig viel mehr
gewährte als man erwarten zu dürfen glaubte. Die Anerken
nung dieser Verdienste des Entschlafenen um die Wochen
schrift fand auch auf der Sitzung des «Vereins St. Peters
burger Aerzte» (dessen Organ ja die Wochenschrift ist) am
Professor G.
28. Februar Ausdruck, als der Vorsitzende
vom
in einer warmen Ansprache die Trauernachricht
Mitglieder
des
die
und
Ableben C. Rickers mittheilte
den
von
Erheben
durch
Verblichenen
des
eins das Andenken
Sitzen ehrten.
in
be
Todten
an
den
Auch wir bewahren das Gedächtniss
wegtem Herzen und rufen ihm unseren tiefgefühlten Dank
nach in das Grab, das sich mittlerweile über ihm geschlossen
hat. Er ruhe in Frieden

–

–

Tiling

Ver

Vermischtes,

–
"g

Am 26. Februar, als am Geburtstage des in Gott entschla
und dem 25. Jahrestage der
fenen Kaisers Alexander
der Anstalt zur Verpflegung von Geisteskranken
Udelnaja)
fand in der Anstalt die Enthüllung
(bei der Station
des Denkmals für den «Zar-Gründer» und die Einweihung eines
neuen Flügels für 50 Kranke in Gegenwart Sr. Majestät des
II. statt.
Kaisers
Der Director der Klinik für Geisteskranke an der militär
medicinischen Academie, Prof. Dr. Bechterew ist zum Mit
gliede des Conseils der auf den Namen Kaiser Alexander III.
gegründeten Anstalt zur Verpflegung von Geisteskranken er
nannt worden.
Die St. Petersburger (russische) m e di cinis c h e
Aerzte Stolz, Tsche Gesellschaft hat die hiesigenWywod
zew, sowie Prof.
tsch ott, Tscherepnin und
Sje tsche now (Moskau) und Metschnikow (gegenwär
gewählt.
Ehrenmitgliedern
tig in Paris) zu
Am 8. Februar beging der Oberarzt des örtlichen Batail
25-jähriges
lons in Ufa, Dr. G. A. Schreiber, sein

–

III.

Nikolai

–

–

Dienstjubiläum.

–

Wie der «Wratsch» erfährt, ist der Privatdocent, der mi
Popow, für den
litär-medicinischen Academie, Dr. S. A.
ge
Lehrstuhl der Pharmakologie in Charkow in Aussicht
genommen.
aVerstorben : In Jefremow der Eisenbahnarzt
th on Filatow im 43. Lebensjahre. Der Verstorbene war
thätig.
St.
Peters
2) Am 19. Februar in
seit 1883 praktisch
burg Dr. S.
Warschawski im Alter von 50 Jahren.
Früher war der Verstorbene längere Zeit. Landschaftsarzt in
Luga. 3) In Moskau am 15. Februar der ältere Ordinator des
Kontrym im
dortigen städtischen Arbeiterhospitals W.
speciell
46. Lebensjahre. Der Hingeschiedene beschäftigte sich
4) In Berlin der Geh. Sa
mit Syphilis und Hautkrankheiten.
angesehen
bock,
Ludwig
der
einer
Güter
nitätsrath Dr.
sten Aerzte Berlins im Alter von 80 Jahren. Er hat sich frü
ge
her auch durch wissenschaftliche Forschungen bekannt
macht, namentlich durch eine Arbeit über die Histologie und
gekrönt
wurde.
Eiters,
Preise
welche mit einem
Chemie des
5) In Hanau der Director des Stadtkrankenhauses, Dr.
rad Middeldorpf plötzlich durch ein Versehen bei der
Arzneiabmessung. M. war früher Docent in Freiburg und hat
Croup und
vor einigen Jahren eine werthvolle Arbeit über
veröffentlicht. 6) In London der bekannte Ophthal
Hulke,
Präsident des Royal
mologe John Whitaker
College of Surgeons, im 65. Lebensjahre.
Am 2. März beging der Professor der Physiologie an der
militär-medicinischen Academie Dr. Fürst Tarch
Professor
ra Wow sein 25-jähriges Dienstjubiläum.
im 48. Lebensjahre und
Tarch anow steht gegenwärtig
Fürstengeschlecht.
Seine
stammt aus einem alten grusinischen
wissenschaftliche Ausbildung hat er an der St. Petersburger

Ag

–

J.

J.

Con

"e
–

an-Mou
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Universität. wo er unter Owssjannikow's Leitung sich mit der | 78 Neuerkrankungen und 30 Todesfälle, und in Pod olien,
Physiologie beschäftigte, und dann an der medico-chirurgi
wo vom 12.–18. Februar 6 Erkrankungen
und 3 Todesfälle
vorkamen.
schen Academie erhalten. Nach Erlangung des Arztgrades i.
Die Gesam mtzahl der Kranken in den
1869wurde er zur weiteren Vervollkommnung
ins Ausland
hospitälern St. Petersburg betrug am 25. Februar
geschickt. Nach seiner Rückkehr erhielt er den Lehrstuhl der
Physiologie an der Academie, welchen er bis zum heutigen
d.
7282 (98 mehr als in d-Vorwoche), darunter 270 Typhus
Tage inne hat.
(8 weniger), 829 Syphilis
(17 wenig.), 140 Scharlach
(12
wen.), 28 Diphtherie
In diesen Jahre feiern noch drei Professoren der militär
(16 wen.), 17 Masern
(1 mehr) und
Dienstjubiläen,
20 Pockenkranke (6 mehr).
medicinischen. Academie ihre
und zwar
der Professor der Chirurgie
Dr. Nassilow am 3. Mai sein
30-jähriges, der Professor der Anatomie, Dr. Tarlenezki
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
am 29. Mai sein 25-jähriges und der Professor der Epizootolo
gie W. E. W or on zow am 28. September ebenfalls sein 25
Für die Woche vom 19. bis 25. Februar 1895.
jähriges Jubiläum.
Universität,
Zahl der Sterbefälle:
Der
Privatdocent
der
Moskauer
Dr.
Schtscherbakow.
ist zum Professor der speciellen Pa
1) nach Geschlecht und Alter:
thologie und Tberapie an der Warschauer Universität ernannt
worden.
Im Ganzen:
S S + + + + + + + + + + + +
An der Strassburger Universität ist der Privatdocent Dr.
= =
S =
Cahn zum ausserordentlichen Professor für innere Medicin
ernannt worden.
Der Professor der Physiologie Dr.
Burdon - San + + + + + 5 + +
3
+ +
+
+NI +
+
+
+
+
der son ist an Stelle des in den Ruhestand tretenden
rd
and c
OO
Henry A cland zum Professor der Medicin an der Univer
403 383 786 148 79 107 15 7 21 59 74 76 62 68 50 17 3
sität Oxford erwählt worden.
2) nach den Todesursachen:
Prof. Dr. Emmerich in München ist behufs Studien
Typh. exanth. 0, Typh. abd. 15, Febris recurrens 0, Typhus
über die Cholera nach Konstantinopel berufen worden.
Am 19. Februar fand in Moskau die feierlich e
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 5, Masern 4, Scharlach 12,
Diphtherie 12. Croup 4, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen
weih un g der neu erbauten
statt,
entzündung
58, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia
für Hautkrankheit ein
bei welcher der Director
tica 0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
derselben Professor Posp e low eine Festrede über die Ge
schichte der Kliniken für Hautkrankheiten in Russland hielt.
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 1, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 5,
Die neue Klinik, welche mit den von dem reichen Moskowiter
S so l od ow nikow gespendeten Mitteln erbaut ist, enthält
Tuberculose der Lungen 108, Tuberculose anderer Organe -15,
Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und
60 Krankenbetten und soll den höchsten Ansprüchen in Bezug
Atrophia
genügen. In den 70-ger
infantum 45, Marasmus senilis 42, Krankheiten der
auf Einrichtung
und Ausstattung
Verdauungsorgane 55. Todtgeborene 46.
Jahren gab es in Russland nur eine Klinik für Hautkrank
heiten. Die Moskauer Universität erhielt erst später eine Do
centur für Hautkrankheiten, aber ohne Klinik. Zum klinischen
Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
Unterricht in dieser Krankheiten nusste bis jetzt eine Abthei
burger Aerzte Dienstag den 14. März 1895.
lung des städtischen Arbeiter hospitals benutzt worden.
Der Kiewer Krösus L.
Brodski hat ein Kapital von
Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
5000 Rbl. einem Kiewer Gymnasium und ein ebensogrosses der
Vereins Montag den 20.
Kiewer Universität gespendet, deren Zinsen zu Stipendien für
unbemittelte Hebräer, welche diese Anstalten besuchen, ver
Ichthyol wird mit Erfolg angewandt, bei Frauenleiden und
wandt werden sollen. Auf Wunsch desStifters behält die Per
son, welche das Stipendium im Gymnasium genossen hat. das
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden, sowie
selbe auch auf der Universität. falls sie sich dem Studium der
Medicin widmet.
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, teils
(Kiew. Sslowo-Wr.)
Vom Re c h 1s s c h ut zv e r ein Berlin e r A erzte,
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
welcher bereits 25 Jahre existiert, waren im Jahre 1894 einzu
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför.
ziehen 14303 Liquidationen im Betrage von 197440 Mark 73
Pfennige, von denen bis zum Schluss des Jahres für 7048
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.
115032 Mark 55 Pf. eingingen. In geschäftlicher
Wildbad. Seit Jahrhunderten bewährte Heilquellen gegen
chronishen u. acuten Rheumatismus und Gicht, Nerven- und
handlung verblieben 3911 Liquidationen im Betrage von
11,980 Mark 95 Pfennige. Das Vereinsbureau erzielte einen
Rückenmarksleiden. Ischias, Lähmungen aller Arte, örtliche wie
allgemeine Folgen von Verletzungen, chronische Leiden der
Gewinn von 3327 Mark 71 Pfennige.
Die Cholera epidemie herrscht in Russland nach
Knochen und Gelenke, chronische Verdauungsstörungen,
Ka
dem letzten offiziellen Cholera-Bulletiu noch in zwei Gouverne
tarrhe der Luftwege, Harmbeschwerden, Frauenkrankh.,
ments, und zwar in W o l hy nie n, wo vom 5.–11. Februar
schöpfung der Kräfte etc.
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JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
ANNONCEN
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Dr. J. von Grimm

wohnt Wosnessenski Prosp. N 34, Quart. 6

Guajacolcarbonat
absolut frei von Aetzwirkung.
Total geruchlos und geschmackfrei, deshalbselbst von den empfind
lichsten Patienten, auch in grossen Dosen gern genommen undgut
vertragen; kein Uebel sein, kein Durchfall.
Verkauf durch die Grossdroguenhandlungen und die Apotheken.
Litteraturabdrücke durch

Radebeul

N.,

bei Dresden.

n

Dr. F. von Heyden Nachfolger,

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Schwester Elise Tennison, Boubmuan
Ca
noBah, a. 9, KB. 36.
Lücke,
np.,
32:34,
Antoinette
Hencki
KB. 13.
nepeyok,
Frau Duhtzmann, leunion
A 9, RB. 9.
Frau
Mal.
Lou’aneck. 1. 14,
KB,
Hanfuss
1),
Pauline Gebhardt. Bac. Octp. B. npocn,
1. 5, RB. 18.
Amalie Born, Boalbunn IIoatinneckan,
1. 9, RB. 15.
17,
OIbra CB kroba, Cepriebckan, a.
Bapt. 19.
Winkler,
yr.
nep
Marie
Connona
it 1:1
Teueinohckoil y I. g. 4. RB. 11.
Frau Marie Kuber, Moika a. M. 84,
kB. 19.

(12) 13–4
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Das erste Moorbad der Welt, besitzt starke Eisenquellen, reine alka
lische Glaubersalzwässer und Lithionsäuerlinge, sehr kohlensäurereicheStahl
bäder, Mineralwasserbäder, Kohlensäure-Gasbäder.
Vier grosse elegant und comfortabelausgestatteteund mit allen modernen
Einrichtungeu (Elektrische Bäder, permanenteIrrigation, Römisch-irische Dampf
bäder, Massage etc. etc.) versehene Badeanstalten.

Saison vom 1. Mai bis 30. September.

Ausführliche Prospecte gratis.
Jede Auskunft erteilt das Bürgermeisteramt als Curverwaltung.
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Salipyrin Riedel.

(Marke geschützt).
Dosierung bis Gramm mehrmals
täglich. Literatur zu Diensten.
Chemische Fabrik von
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FÜRTRINKCUREN im Hause:Kreuzbrunn, Ferdinandsbrunn,Waldquelle, Rudolfs
quelle, Ambrosiusbrunn.Carolinenbrunn. Die Fl. habeneineGrössev.
Lit. Inhalt,
kryst. (0862 gr. pulv. Salz entspre
Natürliches Marienbader Brunnensalz,pulv.
ehend100
Mineralw)
Flacons 125gr. 250gr. od. dosiert
zu gr. Cartons,
Orig-Schachteln.
Marienbader Brunnen-Pastillen
FÜR BADEKUREN Marienbader Moorerde,Brunnenseife,Mutterlauge Laugen
salz.
allen Mineralwasser-Handl.,Droguerien grösserenApotheken erhältlich.
Brunnen Versendung, Marienbad.

jetzt Taunusstrasse8. pt.
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-

Saison vom 1. Mai bis 30. September. Frequenz 17000 (excl. Passanten).
Prospecteund Brochüren gratis vom Bürgermeisteramt.
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WIESBADEN

Dr. med. E. Rosenthal
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M.
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BÖHMEN)

mit sehr starken Glaubersalzwässer, reinen Eisenwässer, sehr eisenreichen
Mineralmoore, ausgezeichnet durch seine Höhenlage in Waldbergen.
Kohlensäure-, Moor, Stahl-, Dampf-, Gas- u. Heissluftbäder,Kaltwasserheilanstalt.
NeuerbauteColonnade.
Salz-Sud-Werk.
Elektrische Stadtbeleuchtung.
Hochquellenwasserleitung.
Jagd.
Theater.
Tombola.
Tanz-Reunionen.
Fischerei.
Reit- und
RadfahrClub, Jugendspielplätze.
Lawn-Tennis.
Internrb. Telefon.

–
–

Harz,

Für Schüler sehr gesunder Aufenthalt,
gute Pflege und gewissenhafteVorbereitung
für alle Klassen höherer Schulen. Indivi
duelle energischeFörderung. Beste Em
pfehlungen. von mit Unterr. 800–1000
jährl. Prospecte.
Dr. Lohmann.
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bis zum 31. August.

Nähere Auskünfte gratis durch die
Bade Commission.
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Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs
wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die
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(EIENSEHE WOCHENSH
unter der Redaction

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals
-

-

n

VOIN

Riga.

-

Dr. Rudolf

Wanach.

St. Petersburg.
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St. Petersburg,

11. (23.) März
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Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate
Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift»erscheintjeden
Sonnabend.
Der Abonnementspreis
Russland Rbl. für das bittet man ausschliesslich
die Buchhandlung von Carl Rickerin
Jahr, Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; den anderenist. Petersburg,Newsky-Prospect 14,zu richten,–Manuscripte,
jährlich,
halbjährlich.
Insertionspreis
Ländern 20 Mark
10Mark
Der
sowie alle auf die Redactionbezü ichen Mitteilungen bittet manan.
in St. Pe
für die mal gespalteneZeile Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn. Den den geschäftsführenden
Redacteur Dr.
Autoren werden25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– |tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect
Qu. zu richten.
SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

–

In

– – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
III

–

13

-

–-
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II.

6 5
.

seröser Myome.

extraperitoneal
intraperitoneal

behandelt.

1

6

1 Z

3)

o)

a)

-

7

1)

Enucleationen

rein intraligamentärer Tumoren
durch Einnähen und Stopfen
des Myombettes behandelt, ohne
Eröffnung des Cavum uteri
2) intramuraler Tumoren
ohne Cavumeröffnung
extraperitoneal mit Einnä
hen des Bettes
intraperitoneal
mit Cavumeröffnung und Resec
tion von viel Mantelmaterial
o) extraperitoneal mit Einnähen
des Restes in die Bauchwunde
intraperitoneal ohne Resec
tion von Mante"material

14

4

1
|

-

–

Behandlung der Uterusmyome

---

-

.

-

---den Jahren 1878-1892. tive
Herzfeld: Klinischer Bericht. Wien 1895.

-

v. Meyer: Die

1

3)

an

an

Einige im Privathause operirte sind nicht mitgerechnet,
desgleichen sind nicht mitgerechnet die Sarkome, auch dann
nicht, wenn sie makroskopisch die Myomstructur aufwiesen,
also muthmaasslich aus Myomen entstandenwaren. Verletzun
gen der Ureteren Blase und anderer Nachbarorgane sind nie
mals vorgekommen."

Gestorben.

b)

es

in

4 er

III.

insofern als von den
Todten der
Serie eine einer
Myocarditis und eine einer Lungenembolie
dem Tage,
«geheilt»
verliess,
welchem sie
das Bett
und als die

Genesen.

Abtragung gestielter, Sub

in
*) *)

1 4 5

» » »

» » »

in

in

» » »

8

Von den ersten 25 starben
(32 pCt.)
zweiten 25
(20pCt.).
dritten 25
(16 pCt.).
vierten 25
(4pCt.).
Der
dieser Serie ausgedrückte Fortschritt
ist that
sächlich grösser; ich hatte natürlich, wie jeder Operateur,
topisch
ungünstigsten
früheren Zeiten die
Fälle nicht
operiert, wogegen jetzt diese gerade, sofern sie
sind,
veranlassen,
welche meist erhebliche Beschwerden
zur
Operation kommen. Weiter ist der tnatsächliche Fort
schritt grösser, als
sich
diesen Zahlen ausspricht,

--

-

=

5

Naturgemäss ist die Wertheilung dieser 18 recht un
gleichmässig, sofern auf die ersten 50–13, auf die letzten
entfallen. Oder:

=

_

in

in

in

rückwärts zu richten und mit Hilfe klinischer Journale,
Dorpat verfassten
meiner Privatnotizen und der 1891
Dissertation von Hörschelmann
meine Erfahrungen
auf dem Gebiete dieser Operation zusammenzustellen. Wiel
leicht sind dieselben auch dem einen oder anderen Colle
gen interessant oder lehrreich.
Von den 100, sämmtlich
Kliniken und zwar
der
Dorpater und Breslauer operiert, sind 18 gestorben“).

20

es

in

Vor wenigen Tagen entliess ich meine hundertste La
paromyomotomie gesund
ihre Heimath. Als ich hoffen
konnte, sie als genesen zu betrachten, galt
den Blick

...

zu Breslau.

h.

Otto Küstner.

d.

Dr.

I.

Professor

-

Von
Director der Kgl. Frauenklinik

eine Todte der IV. Serie ebenfalls einer Myocarditis er
legen war. Diese drei Todesfälle betreffen
der Tabelle,
welche über die Methoden Auskunft giebt, die Gruppe
c.,
sie ereigneten sich alle drei bei der retro
peritonealen Stumpfbehandlung. Die übrigen 15 mal war
die Todesursache Sepsis. Alle Todesfälle sind als Folgen
der Operation anzusehen.
Zum Vergleich seien die Resultate der analogen grossen
Operationsreihen der jüngsten Zeit genannt Czerny“)
hat unter seinen sämmtlichen bisher gemachten 89 La
22pCt. Schauta“)
paromyomotomien
Todesfälle
unter seinen sämmtlichen 74 Laparomyomotomien
17,5pCt. Die Methoden, welche zur An
Todesfälle
wendung kamen, ergiebt folgende Tabelle:

in

Hundert Laparo-Myomotomien.

')

Ver

Anzeigen.

–

mischtes.

-

–

J.

Inhalt: Otto Küstner: Hundert Laparo-Myomotomien.
A. Andreesen: Ueber die diagnostische und prognostische
Bedeutung des Zahnfleischsaumesbei der Lungentuberculose.
Bücheranzeigen und Besprechungen:
Litten: Der
Bandwurm. Eine ärztliche Humoreske.
Klinische Abbildungen. Sammlung von Darstellungen der Veränderung der
Verbindung mit Dr. Schüffner herausgegebenvon Prof. Dr. H. Cursch
äusseren Körperform bei inneren Krankheiten.
mann.
Protokolle des VI. Aeztetages der Gesellschaft livländischer Aerzte in Wolmar. (Schluss).

---------
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III.

Supravaginale Amputa

ti0nen.
a) Stumpfbildung nach Schröder
intraperitoneal

b) Stumpfbildung
c)

nach

extraperitoneal
retroperitoneale
eines sehr

Hegar

Stumpfes

IV. Totalexstirpationen.
Offenlassen
gina zu

nach

der

Va

b) mit Naht
c) mit Erhaltung der Portio und
Naht (Methode des Verf)

1

7

-

18

5

Versorgung

kleinen

a) mit

-

Stränge nach Bildung einer Peritonealmanchette,
Perito
nealschnitt vorn über die Blaseninsertion,
hinten tiefer
hinabreichend. Successives Unterbinden
und Trennen der

10

7

1
2

-

–

–

Ligamente; Abschieben der Blase bis auf die Portio. Am
putation der Cervix unmittelbar
etwa */2 Cm.
über
dem äusseren Muttermund, ohne vorherige Unterbindung.
Ausbrennen
des minimalen Cervixrestes und Vereinigen
der Cervixwunde durch quer gelegte (Silkwormgut)
turen. Darauf genaue Vereinigung der parametranen Zell
gewebswunde und exacte Peritonealplastik, beides mit Cat
gut, wobei thunlichst durch Mitfassen der Stümpfe und des
unter denselben liegenden Gewebes todte Räume vermie
den werden. Darauf Schluss des Abdomens. Nie wird eine
provisorische Gummiligatur angewendet.

Su

Grosses Gewicht lege ich auf die Vermeidung selbst
kleinster todter Räume und auf absolute Trockenheit der
Summa 100
| Wunde. Bestehen Zweifel, ob in dieser Richtung das
Vollkommenste
erreicht ist, dann lege ich auf 2–3 Tage
Ueberzeugtheit,
Mit derselben
mit welcher ich bekennen
einen Mikulicz-Tampon ein und schliesse nach Heraus
musste, dass sämmtliche 18 nur den Folgen der Operation
nahme desselben den Rest der Bauchwunde durch schon
erlegen sind, kann ich behaupten,
sie sind fast alle an
vorher gelegte Secundärnähte ohne noch besonders anzu
den Fehlern der Methoden gestorben.
frischen; anderenfalls geschieht es, wenn die Wunde zu
Wenn dieser Satz nun richtig ist, so muss die succes
trocken erscheinen sollte, mit dem scharfen Löffel.
Besserung
Operationsresultate
Folge
sive
der
der succes
Die Discussion über die beste Methode derjenigen La
sein,
Besserung
siven
der Methoden
und das ist sie auch.
paromyomotomie,
bei welcher die Integrität der Organe
Während nun an der Amputation
eines subserösen
geopfert wird, ist noch nicht zu Ruhe gekommen.
Erst
Myoms als Operationsmethode
nichts wesentliches zu
vergangenen Sommer lasen wir eine recht erregte Debatte.
bessern war
wir verzeichnen für diese Operation
Wenn es nun auch keinem Zweifel unterliegt, dass durch
überhaupt
keinen Todesfall (Tabelle Nr. I) geben die
schnittlich
die jetzt geübten Methoden bessere Resultate
Enucleationen
ohne Eröffnung des Uteruscavums
unter
ergeben, als s. Z. die intraperitoneale
Stumpfbehandlung
den letzten 50 Fällen
13 an Zahl
keinen Todesfall,
Amputation in des Erfinders Händen
der supravaginalen
unter den ersten 50–19 an der Zahl
5 Todesfälle. Die
(31 pCt †) so bedeuten doch die letzten Arbeiten immer
Besserung der Methoden aber kam ganz vorwiegend deu
noch den Ausdruck eines Ringens
nach Vervollkomm
jenigen Fällen zu Gute, in welchen wegen der excessiven
nung intraperitonealer
Methoden, eine Vervollkommnung,
oder multiplen Myomentwickelung
eine umfängliche Ver
welcher jeder Erfahrene mit der von ihm geübten Me
stümmelung des Organs nicht zu umgehen und eine aus
thode nahe gekommen zu sein glaubt. Obgleich die Ge
giebige Eröffnung des Uteruscavums
durch die Operation
fahren der intraperitonealen
Methoden sattsam bekannt
nicht zu vermeiden war.
sind, so drängen doch die meisten Operateure diesen Me
Nachdem ich eine typische Schröder'sche suprava
thoden zu.
Ausgang gemacht
ginale Amputation mit unglücklichem
Auch ich bin von der extraperitonealen Behandlungsweise
hatte, bevorzugte ich eine Zeitlang ein Verfahren, wel
des Stumpfes,
welche auch ich, wie die meisten als die
extraperitonealer
ches sich an Fritsch's
Methode
lebenssicherste
Methode
kennen und schätzen gelernt
Einnähung
Stumpfbehandlung
eng
mit
in die Bauchwunde
(Vgl. Tabelle III b) abgegangen wegen der vielfach
habe
ungenügende
anlehnte. Ebenfalls
Resultate.
Darauf He
82

18

–

–

gars

–

––

–

supravaginale
Amputation
mit extraperitonealer
Erfolge
Stumpfbehandlung.
Einwandsfreie
kein
Todesfall.
Von dieser ausgezeichneten Behandlungsmethode,
wel
cher allerdings neben dem Nachtheil, Bauchhernien zu
hinterlassen, der empfindliche Mangel nicht abgesprochen
werden kann, dass ihr nicht alle Tumoren und beson

ders gerade die operationsbedürftigen Cervixmyome nicht
zugänglich sind, wandte ich mich Anfang 1893 auf An
regung von Mackenrodt,
Martin und Fritsch
der Totalexstirpation vom Abdomen aus zu. Nach der
Operation
vernähte
ich die Vagina und schloss nach
oben. Bei 5 Operationen 2 Todesfälle.
Beides waren Se
cundärinfectionen,
von Seidenfäden, welche das Scheiden
gewölbe durchdrungen hatten, ausgehend, wie die Section
erwies. Darauf verliess ich, nachdem ich noch einmal
mit Offenlassen nach unten zu mit unglücklichem Aus
gang operiert hatte, diese Methode und ging im Herbst 1893
zur retroperitonealen Stumpfbehandlung über. Die Stumpf
versorgung erfolgte nach Zweifels Methode mit 3 bis
Partienligaturen. Zuerst waren die Re
4 fortlaufenden
sultate sehr gut. Dann aber ereigneten sich einige Todes
fälle, welche zweifellos als Infectionen vom Stumpf aus
aufgefasst werden mussten, und nun kehrte ich zum zwei
ten Male zur Totalexstirpation zurück. 14 Operationen,
kein Todesfall.
Die von mir jetzt cultivirte Methode ist folgende:
Unterbindung der spermatischen
Beckenhochlagerung,

–

–

Heilungsdauer,
erörterten Mängel
Bauchhernien
be
sonders aber wegen des einen Punktes, dass ihr nicht
alle Myome zugänglich sind, und dass gerade die opera
tionsbedürftigsten,
die Cervixmyome,
welche das Becken
verlegen und schwere Incarcerationserscheinungen
machen,
ihr nicht zugänglich sind.

Die Gefahren der intraperitonealen
Methoden beruhen
in den zwei Punkten:
1) Wundsecretion vom Stumpf aus.
2) Infection des Peritoneums oder der Secretlache von
der Cervix aus
Für 1) sprechen die Erfahrungen jedes Operateurs. In
allen Fällen, in welchen die Kranken nach der Myomo
tomie der «Sepsis» erlagen, fand sich eine grössere oder
geringere,
häufig eine recht geringe
Menge von Wund
secret des Stumpfes in den abhängigen Peritonealpartien.
Dieses Secret war coccenhaltig in den Fällen, in welchen

In

es darauf untersucht wurde; von hier aus hatte eine
fection oder Intoxication des Organismus statt gefunden,
meist auf dem Wege von umfänglicher
oder auch wenig
umfänglicher Peritonitis. Die Erfahrung hat gelehrt, dass
diejenigen
Methoden,
welche eine Wundsecretion des
Stumpfes ausschliessen, gute Resultate geben, wie z. B.
die extraperitonealen Methoden und Zweifels suprava
ginale Amputation
mit fortlaufender Partienligatur, wo
gegen diejenigen Methoden, welche eine derartige Secre
tion nicht mit Sicherheit ausschliessen, unsicherer sind.
Am gefährlichsten
haben sich immer die Methoden

er

89
wiesen, bei welchen ein umfänglicher, fleischiger
gegen das Nachsickern
nicht genügend gesichert

Stumpf

wurde.
Dass 2) von der Cervix aus Infectionen erfolgen und
erfolgen können, ist erwiesen durch die Thatsache, dass
die Myomotomien
mit Cavumeröffnung
stets gefährlicher
waren, als die ohne; dass die Infection während der Opera
tion durch Hände, Tupf- und Verbandmaterial
vor 10
Jahren schon ebenso sicher vermieden werden konnte, als

jetzt, dass endlich

und Scheide Strepto
häufig vorkommen,
wie u. a.

in der Cervix

und Staphylococcen
recht
die neueren Untersuchungen von Herzfeld Schauta
mit Sicherheit ergeben haben.
Haben diese Eiterpilze
häufig
vielleicht
einen wenig virulenten Character, so
können sie denselben doch verlieren,
sobald es sich um
einen schwer verwundeten,
blutleeren oder durch sonst

-

welche Schädlichkeiten
der Operation
gen Organismus handelt.

Unter allen Umständen

widerstandsunfähi

also kommt

es bei der

ver

stümmelnden Laparomyomotomie
darauf an, an der Ab
tragungsstelle
des Uterus Wundverhältnisse
zu setzen,
ausschliessen,
welche einerseits
eine stärkere Secretion
eine absolute prima intentio gewährleisten
und so das
Eindringen von parasitären Wundspaltpilzen in die Wunde
oder in eine von ihr ausgehende Nährlache
verhindern.
Diesen Postulaten entsprechen
die bisher üblichen Me
thoden nicht in der vollkommensten Weise. Die Schrö
Amputation setzt einen zu volu
der'sche supravaginale
minösen, relativ schlecht versorgten Stumpf. Zweifel's
ausgezeichnet,
Methode versorgt gegen das Nachsickern
setzt aber umfängliche Schnürstücke, welche der Necroti
sirung verfallen, jedenfalls ebenso, wie die übrigen Me
Stumpfbehandlung
thoden retroperitonealer
die denkbarst
ungünstigen Bedingungen
für die Aufheilung des abge
lösten Peritoneums abgeben. Alles Mängel, welche besei
tigungsbedürftig
und auch beseitigungsfähig sind. Die

ra

dicalste Abhilfe schafft die Totalexstirpation, bei welcher
dieser leidige Stumpf überhaupt wegfällt.

Von den denkbaren Methoden der Totalexstirpation von
oben halte ich nun die, bei welchen nach der Vagina offen
gelassen wird und die Ligaturen dahinein geleitet werden,
nicht für practisch; es kann leicht zu secundären Infec
tionen kommen, wie ich denn mit dieser Methode keine
glänzenden Resultate erzielt habe.

Für ungleich
nes Verfahren.

sicherer

halte ich mein oben beschriebe

Breslau, den 5. März 1895.

die diagnostische und prognostische Bedeutung
des Zahnfleischsaumes bei der Lungentuberculose.

Ueber

Von

Dr.

A. Andre

es ein

in Jalta.

Zweck folgender Zeilen ist es, auf ein Symptom, welches
für die Diagnose und Prognose der Lungentuberculose
ist, die Aufmerksamkeit zu lenken, da
von Bedeutung
dasselbe in Vergessenheit gerathen zu sein scheint. Vor
einigen Jahren durch eine Arbeit Sticker's") auf den
rothen Saum, der am Zahnfleisch
tuberculöser
Kranker
vorkommen soll, aufmerksam gemacht, fing ich an bei allen
meinen Patienten, besonders aber bei Tuberculösen
und
der Tuberculose Verdächtigen,
auf diese Veränderung des
Zahnfleisches zu achten. Sticker nennt diesen Saum
Frédericq-Thompson'schen
Saum, weil diese Auto
ren zuerst den Saum in den fünfziger Jahren erwähnen.
*) Dr. G. Sticker. Die semiotische Bedeutung des Fré
déricq-Thompson'schen Zahnfleischsaumes in der tuberculösen
Phthise. Münch. med. Wochenschrift 1888, JN 37.

Frédericq beschrieb einen an der Umschlagstelle des
Zahnfleisches auf den Zahnhals durch seine Färbung von
der übrigen Schleimhaut sich scharf abgrenzenden Strei
fen, der eine ausgeprägt, rothe Farbe bei der acuten
Phthise, eine mehr bläuliche in den chronischen Fällen
dieser Krankheit und eine weisse bei ausgesprochener
Scrophulose zeige, und der sich von dem im Greisenalter

sowie bei chronischen Unterleibsleiden
und Verdauungs
störungen auftretenden schmutzig lividen Saum wohl un
terscheide. Er sei um so röther je acuter die Krankheit,
die Abnahme der Röthe sei prognostisch ein günstiges
Zeichen. Thompson bestätigt diese Angaben, der Man
gel jenes Streifens bei Männern
mit unbestimmten
berechtigt zu einer günsti
Anzeichen von Schwindsucht
gen Fassung der Diagnose und Prognose, während bei
Frauen auf das negative Zeichen weniger Gewicht zu
legen ist. Das Vorhandensein
dagegen dieses Saumes ist
für ihn ein Beweis für Tuberculose.
Saunders und
Draper fanden, dass dieser Saum keineswegs charakte
ristisch für Tuberculose sei und dass er bei schwangeren
Frauen und kurz nach der Entbindung häufig gefunden
werde. Ruehle erwähnt diesen Saum, sagt, dass er oft
bei Phthisikern, aber ebenso oft bei anderen Personen vor
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komme.
untersuchte 1000 Kranke jeder Art
auf diesen Saum und kommt zum Schluss, dass der scharf
begrenzte rothe Zahnfleischsaum in der Phthise fast aus
nahmslos vorhanden sei und namentlich im Jünglingsalter
unter den ersten Zeichen
der Krankheit auftrete. Er
zeige sich mit einer grösseren Unregelmässigkeit
in der
zweiten Hälfte der Schwangerschaft
und bestehe noch
einige Zeit nach ihrem Ablaufe. Nach
sind die
Krankheitserscheinungen,
erfahrungsgemäss
welche
der
ausgesprochenen Tuberculose vorausgehen können (Pseu
dochlorose, Erethismus cordis, Dyspepsien) mit einer sehr
grossen Wahrscheinlichkeit als Ausdruck latenter Tuber
culose aufzufassen, wenn der rothe Zahnfleischsaum
mit
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ihnen gleichzeitig besteht, mit Sicherheit bei jugendlichen
Individuen.
Das Fehlen dieses Saumes unter jenen Um
ständen ist, wenn es sich um weibliche Personen handelt,
für die Diagnose bedeutungslos; handelt es sich dagegen
um jüngere männliche Individuen, so ist der Verdacht auf
latente Tuberculose
sehr zurückzuhalten, wenn der rothe
Saum fehlt.

–

Nachdem ich 800 Kranke, wie sie in die Behandlung
eines Arztes an einem klimatischen Curort kommen
also

–

besonders Lungenkranke, Tuberculöse
oder der Tubercu
lose Verdächtige, Anaemische jeglicher Art
auf den
Saum untersucht, komme ich im Allgemeinen
zu densel
ben Schlüssen wie
Von 800 Untersuchten
zeigten den Saum 92 Kranke, von denen 69 notorisch
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tuberculös waren mit Bacillen im Auswurf, 23 mehr oder
weniger der Tuberculose verdächtig waren, sei es durch
ihren Habitus oder Lungenbefund.
Im Ganzen fanden sich
unter 800 Kranken 83 Kranke mit Lungentuberculose

(60 Männer und 23 Frauen) und 56 der Tuberculose Ver
dächtige, (20 M. u. 36 Fr.) im Ganzen 139 Kranke (80
M. u. 59 Fr.), bei denen auf den Zahnfleischsaum wieder
holt geachtet wurde, soweit das einem Arzt mit einer Clien
tel, die beständig wechselt, möglich ist.
Von 60 tub. Männern zeigten den Saum 49 = 80,1 pCt
H
Y)
»
23 » Frauen
»
20 = 86,8 »
»
20 der Tuberc. verdächtigen Männern 12=600 »
X)
Y)
»
36 »
Frauen
11 = 30,5 »
Was nun den Verlauf der Krankheit bei diesen Kran
ken betrifft, so ist derselbe aus folgender Tabelle ersicht
lich.
bezeichnet günstigen oder sehr chronischen Verlauf
ungünstigen progressiven Verlauf
Tuberculöse mit Saum: 69 (49 M., 20 Fr.);
38
(28 M, 10 Fr.),
31 (21 M., 20 Fr.).
Tuberculöse
ohne Saum: 14 (11 M., 3 Fr.);
14
(11 M., 3 Fr.).

–

–

–

–
–

–

Protokolle des

was die der Tuberculose suspecten Patienten betrifft:
Fr.);
17 (7 M., 10 Fr.),
Mit Saum 23 (12 M., 11
6 (5M, 1 Fr.). Ohne Saum 33 (8 M, 25 Fr.), + 29
(6 M, 23 Fr.),
4 (2 M., 2 Fr.).
Aus diesen Zahlen geht hervor, dass der grösste Theil

–

–

der Gesellschaft
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Bücheranzeigen und Besprechungen.
moreske. Berlin,

F. A.
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Freunde des Humors, der sich in letzter Zeit immer mehr
auch des ernsten Gebietes der Medicin bemächtigt, machenwir
auf die genannte satirische Humoreske aufmerksam. Vom In
halt derselben wollen wir nichts verrathen, um dem Leser nicht
das Salz vor dem Munde wegzunehmen.
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Klinische Abbildungen.

Sammlung von Darstel
lungen der Veränderung der äusseren Körperform
bei inneren Krankheiten.
In Verbindung mit Dr.
Schüffner herausgegeben von Prof. Dr. H. Cursch
mann. Berlin, Verlag von Julius Springer 1894.

“

An der Leipziger medicinischen Klinik ist auf Veranlassung

photographisches Laboratorium
des Herausgebers ein
eingerichtet, von welchem zu Lehrzwecken der ausgiebigste
Gebrauch gemacht wird. Der dort stets anwachsenden Samm
lung sind vom Verfasser 57 der typischsten Photographieen
entnommenworden und dieselben in Kupferätzung reprodu
cirt. Einer jeden Tafel (in folio) ist ein kurzer Text beigegeben,
welcher Angaben über die anamnestischen und persönlichen
Verhältnisse des Falles, sowie Hinweise auf das, was die Ab
bildung besonders zeigt, enthält. In diesem ersten Bande, dem
mit der Zeit noch andere folgen sollen, sind eine Reihe der
am meisten charakteristischen Nervenkrankheiten abgebildet,
(wir vermissen leider nur noch das Myxödem),dann Geschwulst
bildungen, sichtbare Aneurysmata der Aorta, Fissura sterni
congenita und manches andere. Alle diese Tafeln sind auch
einzeln käuflich. In der äusseren Ausstattung hätte schlech
terdings nicht mehr geleistet werden können. Wir glauben
das schöne Werk als Nachschlagebuch und besondersals Hilfs
mittel beim Unterricht in Kliniken und Hospitälern auf das
empfehlen zu dürfen.
Wärmste
--

Kallmeyer.
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Wenn wir bisher
waren nur Erzeugnisse der bil
denden Künste in vollendetster Weise graphisch reproducirt
geschmackvoll
gesammelt
und
zu sehen, so hat uns das alte
Jahr noch ein Meisterwerk in Gestalt desCurschmann'schen
Albums auf den Büchertisch gelegt, bei dem Kunst und medi
Wissenschaft gewetteifert haben etwas Unerreichtes
zu liefern.

'

(Schluss).
f) Herr Prof. Dr. Petersen führt bezüglich der im Laufe
der Discussion erwähntenTodesfälle an, dass beide Mal Contra
indication gegen Injection vorhanden war, nämlich Lungen
affection resp. schlechter Ernährungszustand; in solchen Fällen
würde zur Friction zu schreiten sein. Gegenüber dem von Dr.
Berg vertretenen Standpunkte betont Redner nochmals, dass
er auf Grund seiner Erfahrungen Friction und Injection für
gleichwerthig halte. Im Principe stimmt Redner mit Dr. v.
Bergmann darin überein, dass stationäre Behandlung resp.
zeitweilige Entfernung aus den Arbeitsverhältnissen des Pa
tienten sehr wünschenswerth ist; leider aber giebt es unzäh
lige Patienten, die sich für die Zeitdauer der Cur eben nicht
von ihrer Arbeit frei machen können, da ist denn die Injec
tionscur ambulatorisch leichter durchzuführen. Wie führt der
Bauer eine Frictionsbehandlung in seiner Hütte durch ? fast
ausnahmslosschlecht! Die alleinige Behandlung mit Jodkali
genügt nicht, der P. muss Hg bekommen
in solchem Falle
ist die Cur mit einmal wöchentlicher Injection von Hg prak
tisch durchführbar, wie die Erfahrung lehrt.
Dr. v. Bergmann meinte, die Syphilistherapie habe keine
Fortschritte gemacht, wir begegnetenjetzt häufiger der Ta
bes und progressiven Paralyse!
Es wäre sehr interessant,
hierfür den statistischen Nachweis zu haben. Der Umstand,
dass die Zahl der tertiären Syphilitischen abgenommen hat,
spricht doch für vorhandenen Fortschritt; wir sehen heutzu
tage weniger durch Syphilis Entstellte als früher.
Herr Dr. A. Schneider-Tri katen: Bezugnehmend
des Herrn Prof. Peters ein, welche Art
aufPdie
der Syphilisbehandlung auf dem Lande die zweckmässigste sei,
ist zu erwidern, dass sie alle hier ganz besondersschwer durch
führbar sind. Die Kranken suchen sich der Behandlung. wenn
irgend möglich, zu entziehen. Zur Illustration diene ein Fall,
der sich kürzlich im Trikatenschen Kirchspiel abspielte: Ein
Kranker mit frisch acquirirter Lues entzog sich nach 8-tägi
ger stationärer Inunctionscur der Behandlung trotz aller Ein
wände und des Hinweises auf die ihm und seiner zahlreichen
Umgebung drohendenGefahren. Behufs Vermeidung weiterer
umfangreicher Infectionen musste die polizeiliche Hülfe requi
riert werden, um den Kranken im Kreishospital internieren zu
lassen. Da auch zu den Injectionscuren wie zu anderen Appli
cationsmethodendie Kranken bei weiter Entfernung der
orte vom Arzte sich ungern einstellen, so bleibt nur der ge
setzliche Weg der Anzeige übrig, falls der Kranke sich der
Behandlung entzieht.
h) Herr Dr. Reussner hält die Hinzuziehung der Polizei
behufs Internierung Luetischer im Krankenhause für unprak
tisch. Das Publicum werde vor der ärztlichen Behandlung zu
rückgeschreckt werden; als weitere Consequenz sei das Ueber
handnehmender Feldscherpraxis zu befürchten.
7. Vorschlägeund Berathungen
über diezu ergreifenden
Maassnahmen
behufsVerhütung
und Bekämpfung
der Syphills In Livland.
Apping
Nachdem Herr Dr. G.
für diesen Punkt der Ta
das Präsidium übernommen, ergreift Herr Dr. H.
ru hart das Wort:
M. H. Vereint mit den erschreckendenZiffern bezüglich des
Herrschens der Lues in Livland haben die heutigen Vorträge
über die Syphilis und deren perniciösen Einfluss auf den mensch
lichen Organismus ein grelles Bild entrollt über die folge
schweren Gefahren, die dem sanitären und volkswirthschaft
lichen Wohl der Landesbevölkerung aus der Weiterverbreitung
dieser Volksseuche erwachsen. Zahlreich, heimtückisch zähe
und stark ist der Feind, dem wir heute gegenüberstehen. Der
gemeinsamenArbeit auf unseren Aerztetagen ist es aber ge
lungen, manch schöne Frucht zu zeitigen auf dem Gebiete des
Volkswohls und wenn auch der Kampf gegen die Lues weit
die Grenzen unseres fachwissenschaftlichen Könnens über
schreitet und Maassnahmen erfordert, deren Durchführung zu
den schwierigsten Aufgaben des Sanitätswesens gehört, so
kann uns solchesja nur zu weiterem Sporne dienen, wenigstens
die uns zufallende Pflicht auch auf diesemGebiete den Zielen
unserer Gesellschaft getreu gewissenhaft zu erfüllen. Einen
Plan des Kampfes gilt es zu entwerfen und schlüssig zu wer
den über die geeignetsten Mittel und Wege, die "den Verwal
tungsorganen unseresLandes und den gesetzgebenden Körper
schaften zu unterbreiten wären zu weiterer Förderung. Fragen
von so weitgehenderTragweite können ja unvorbereitet nie
in so grossen Versammlungen gelöst werden, zunächst würde

–
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Eine ärztliche
Günther's Zeitungsverlag.

Aerzte

Wierte Sitzung.
Dienstag den 6. September 1894. 4 Uhr Nachmittags.

Ich glaube nicht, dass der fragliche Saum ein Ausdruck
der Tuberculose ist, es scheint mir aber, dass die Indi
viduen mit dem Saum zu der Infection mit Tuberculose
disponiert sind, daher leichter erkranken und einen un
günstigeren Krankheitsverlauf zeigen. Ein Verschwinden
des Saumes habe ich nie beobachten können, häufig aber
ein Blasser werden des Saumes bei Besserung des Allge
meinbefindens, ein Röther werden bei Fieber und Exacer
bation der Krankheit. Was nun den Typus der Kranken
mit Saum betrifft, so waren es nach meinen Beobachtun
gen meist erblich belastete jüngere Individuen mit zarter
Haut und erregbarem Gefässsystem, fast nie kräftige
dividuen mit normalem Gefässsystem.
Jalta, December 1894.

Der Bandwurm.

Aerztetages

in Wolmar.
5.–7. September 1894.

meiner Kranken mit Lungentuberculose den Zahnfleisch
saum aufwies und sämmtliche Kranke ohne Saum einen
günstigen Verlauf ihrer Krankheit zeigten.
Es scheint
daher dieses Zeichen für die Diagnose und Prognose der
Tuberculose eine gewisse Bedeutung beanspruchen zu kön
nen. Mir wenigstens hat die Berücksichtigung dieses Sym
ptoms wiederholt in fraglichen Fällen möglich gemacht
die Diagnose früh zu stellen und mir über prognostische
Schwierigkeiten hinübergeholfen.

Julius Litten:

VI.

livländischer
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es sich daher darum handeln, aus unserer Mitte heraus eine
Commission zu erwählen, welche die Aufgabe hätte, zunächst
nach allen Richtungen hin den Stoff zu verarbeiten, die ein
zelnen Kampfesmittel eingehender Prüfung zu unterwerfen und
die Wege zu kennzeichnen, auf welchen am geeignetsten das
zu erstrebende Ziel zu erreichen. Bei der dieser Aufgabe inne
wohnenden Schwierigkeit erscheint es mir nun überaus wün
schenswerth, dass einer solchen Commission eine gewisse Di
rective gegeben würde, ausgehend von unserer Versammlung.
In diesem Sinne erlaube ich es mir, Ihnen, meine Herren, schon
heute einige principielle Fragen und Gesichtspunkte, über
welche College A. v. Berg umann und ich uns zuvor verstän
digt, zur Berathung und Discussion zu unterbreiten. Ich fasse
sie zusammen in folgende einzelne Punkte, die wir für den
Plan der Bekämpfung der Lues in's Auge gefasst:
1)Vaccination ausschliesslich mit animaler Lymphe.
2) Obligatorische Controlle der Ammen und Ziehmütter.
3) Reorganisation der Beaufsichtigung der Prostituierten.
die ersten 3 Jahre nach
4) Internirung der Prostituierten
der Infection in Asylen oder Arbeitshäusern.
5) Aerztliche Besichtigung aller, speciell auch der auf Trans
port befindlichen Arrestanten.
6) Die gleiche Untersuchung der auf Urlaub entlassenen oder
verabschiedeten Soldaten.
7) Sanitäre Controlle aller Genossenschaften, Arbeiter-, Com
mis- und Studentenvereine etc.
8) Aerztliche Attestate, die zur Eheschliessung berechtigen.
9) Principielle Verwerfung der ambulatorischen Behandlung
Syphilitischer.
Unentgeltliche Hospitalbehandlung unbemittelter Syphi
liitiker.
11) Bindende Instruction für die mit der Untersuchung von
Prostituierten betrauten Aerzte.
Discussion :
a) Herr Dr. Fr. Voss spricht die Muthmaassung aus, dass
Schutzpockenimpfung
bei den in Betreff der
erwähnten Maass
nahmen der erhöhte Kostenpunkt ein praktisches Hinderniss
bieten dürfte.
b) Herr Dr.
hart betont die Nothwendigkeit der Ge
setzeskenntniss unter den Aerzten, welche keinen Zweifel dar
über aufkommen lässt, wo und wie man animale Lymphe in
ossen Quantitäten unentgeltlich erhalten kann; zwei Mal im
ahre habe er sich als Kreisarzt durch die Medicinal-Abthei
lung mit für den ganzen Kreis ausreichender animaler Lymphe
kostenfrei versorgen können.
c) Herr Dr.
Sadikoff schlägt vor, den Punkt, «dass
nur mit animaler Lymphe zu impfen sei», folgender Maassen
zu fassen: «nur Aerzten ist es gestattet, mit anderer als ani
maler Lymphe zu impfen».
d) Herr Dr. Prof. Petersen erklärt sich für die obligato
rische Controlle der Ammen nnd Kinderwärterinnen und ihre
gesetzmässige Beprüfung auf etwa vorhandene Syphilis.
e) Herr Dr. C. Da h lfeld t: In gleicher Weise müsste dafür
Sorge getragen werden, dass den Ammen keine syphilitischen
Kinder zugewiesen werden.
f) Herr Dr. A. v. Bergmann: die in Rede stehenden Maass
regeln gelten natürlich in erster Linie für das flache Land,
wo die Zahl der Lnetischen den Kampf gegen die Krankheit
noch einigermaassen aussichtsvoll gestaltet. In der Stadt ist
die Verbreitung eine derartige, dass keine Commune die Kosten
eines rationellen Kampfes bezahlen kann. Anf dem Lande
dürfte es sich als möglich erweisen, die meisten Leute durch
richtige Vorstellungen
zur Vernunft zu bringen. Gegen die
Unvernünftigen giebt das Gesetz die entsprechenden Anhalts
punkte behufs Isolierung der Kranken.
g) Herr Dr. Fr. Voss hält den Ausweg des requisitorischen
Vorgehens nicht für vereinbar mit der Wahrung des Amts
geheimnisses, zu welchem jeder Arzt verpflichtet ist.
der hierin
h) Herr Dr. P. Kalning: Nicht allein
liegenden Verletzung
des Amtsgeheimnisses sollte man sich
Syphiliskranken
Anzeige
bringen,
hüten
zur
zu
son
dern hauptsächlich deswegen, weil die Kranken sich der Be
handlung des Arztes entziehen werden, wenn er ihr Geheim
niss nicht bewahrt.
i) Herr Dr.
hart schliesst sich den Ausführungen des
Dr. Kalining an. Nicht jeder Syphiliskranke sollte angezeigt
werden, sondern nur der jegliche Behandlung consequent ver
weigernde.
k) Herr Dr. G. Apping berichtet, dass er seit Jahren auf
dem Lande nur dann
ambulant behandelt, wenn
sie sich allen ärztlichen Vorschriften bedingungslos fügen, vor
Allem ein Mal wöchentlich sich vorstellen. Thun die Patienten
dieses nicht, so requiriert er die Polizei, sobald er der Meinung
ist, dass durch den Kranken Gefahr für die Umgebung er
wächst.
l) Herr Dr. A. Schneider: Auf den Einwand des Dr.
Voss, dass die Anzeige bei der Polizei mit dem Amtsgeheim
stehe, ist zu bemerken, dass wir vor 2
niss in Widerspruch
Uebeln stehen: entweder wir bewahren das Amtsgeheimniss
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und setzen dadurch viele Menschen einer Ansteckung aus (wie
in dem oben angeführten Falle, wo der betreffende Kranke mit
ca. 15 Personen in einem Zimmer wohnte, mit einem grossen
Theil seiner Stubengefährten aus einer Schüssel ass und be
ständigen Umgang hatte) oder aber wir müssen, um weiteres
Unglück zu verhüten, das Amtsgeheimniss brechen. Dieses
letztere scheint mir das kleinere von beiden Uebeln. Natürlich
sollte die Anzeige nur dann geschehen, wenn der Kranke eine
Behandlung verweigert.
m) Herr Dr.
Sadik off: Es ist dem Kranken freizu
stellen, ob das Geheimniss bewahrt werden soll oder nicht,
wobei Pression auf ihn ausgeübt wird, sich behandeln zu lassen,
d. h. man stellt ihm die Anzeige bei der Polizei und zwangs
weise Behandlung in Hospital in Aussicht für den Fall, dass
er sich der Behandlung entzieht. Es liegt also in praxi kaum
ein Bruch des Amtsgeheimnisses hierbei vor.
n) Herr Dr. A. Treu: Im Einzelfalle, wo der Patient an
den Amtseid des Arztes appellirend um Geheimhaltung seiner
Krankheit bittet, werden wir das Versprechen der Geheim
haltung nur bedingungsweise geben. Wir werden dieselbe da
von abhängig machen, ob der Patient unsere Vorschriften ge
nau und bis zuletzt befolgt. Entzieht der Kranke sich vor Be
endigung der Cur der Beobachtung, so sind wir unsres nur
bedingungsweise gegebenen Versprechens entbunden und sind
dann gesetzlich sowohl als auch moralisch berechtigt und ver
pflichtet über seinen Zustand Bericht zu erstatten.
o) Herr Prof. Dr. Peter sein: Die obenverhandelte Frage
ist der Gegenstand der Berathung einer Reihe von Sitzungen
der russischen dermatologischen Gesellschaft gewesen. Dort
kam man zum Schluss, dass die vom Staate angestellten Aerzte
verpflichtet sind, gehörigen Ortes Anzeige über syphilitische
Patienten zu machen, die Privatärzte aber nicht.
p) Herr Dr. Reussner ist der Meinung, dass die Wahrung
des Amtsgeheimnisses nur da in Frage kommt, wo der Patient
sich selbst müht und einer Cur unterzieht. Weigert er sich
das Nöthige zu thnn, und misstraut er dem Arzte, so scheint
der Arzt berechtigt, dem Kreisarzte über den Kranken Mit
theilung zu machen, sei es auch nur aus dem Wunsch, dem
Kranken zu helfen. Dieser Modus müsste sich ohne weitere Un
annehmlichkeiten und praktische Schwierigkeiten handhaben
lassen. Selbstverständlich liegt kein Grund vor, den Zustand
der Patienten Unberufenen zu verrathen.
q) Herr Dr. E. Fischer hält es für nothwendig und zeit
gemäss, Schritte zu thun für die Befreiung der Aerzte von der
Leistung des Amtseides, der sie eventuell mit gesetzlichen For
derungen in Conflict bringt. Infectionskrankheiten müssen nach
heutigem Gesetze zur Anzeige gebracht werden; Die Syphilis
ist eine solche, folglich dürfte der Arzt sie nicht verheimlichen,
sondern bat über sie zu berichten.
r) Herr Dr.
Sadikoff: Es existiert bereits eine gesetz
liche Bestimmung darüber, dass jeder entlassene Militär durch
die Polizeiverwaltung einem Arzte zur Besichtigung vorgestellt
werden muss und werden über diese Besichtigungen Bücher
geführt. Stellt sich ein Reservist als krank heraus, so wird
er durch die Polizeiverwaltung der localen Militärverwaltung
zur Uebergabe an ein Hospital zugestellt.
Erst nach seiner
Genesung wird er von der Civilverwaltung acceptiert.
gründliche
Aufklärung
s) Herr Dr. C. Da h lfe l dt hält die
des Publicums über das Wesen der Syphilis für das einzige
aussichtsvolle Schutzmittel gegen die Verbreitung der Krank
heit und erklärt sich für Hinwegräumung des geheimnissvollen
Dunkels, welches von Laien wie von Aerzten um das Wesen
der Lues und um die concreten Krankheitsfälle
verbrei
tet wird.
Zum Schluss verliest Dr. H.
hart in Abwesenheit des
Herrn Dr. R. Heerwagen - Riga folgenden von letzterem
im Auftrage des III. Livl. Aerztetages ausgearbeiteten «Entwurf
einer Instructionfür die mit der Untersuchung
von Prostituierten
betrau
ten Aerzte»,welcher die Zustimmung der Versammlung erhielt.
1) Die Untersuchung ist in einem besonderen, zu diesem
Zwecke geeigneten Local vorzunehmen. In der Wohnung der
Prostituierten darf dies nur ausnahmsweise mit Bewilligung
der Aufsichtsbehörde und nur dann geschehen, wenn der Raum
hell ist und wenn ausreichende Beleuchtung auch für die Un
tersuchung in liegender Stellung gewährleistet ist.
2. Die zu Untersuchende darf ausser Hemd und Pantoffeln
keine Kleidungsstücke anhaben, auch diese sind im Bedarfs
zu entfernen. Schminke, Poudre und dergl. sind nicht zu
Il,
U10162
3) Bei der Untersuchung ist zunächst die Haut desGesichts.
Kopfes,
des
der Ohren, des Nackens, der Arme und der Hände
zu besichtigen, die Conjunctiva palpebr. auf etwaige Erkran
kungen zu untersuchen, darauf bei
resp. vom
Körper genügend abgezogenem Hemde, die Haut der Brust
wobei eine Mamma pendula stets aufzuheben ist
und des
Rückens. Hierbei ist expl. zu veranlassen, einige Worte zu
sprechen, damit etwaige Heiserkeit bemerkt wird.
Hierauf wird zur Auffindung etwa geschwellter Lymphdrüsen
der Hals und die Ellenbogenbeugen abgetastet.
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Sodann werden Lippen und Wundwinkel, die Zunge und der
harte Gaumen und unter Anwendung des Spatels die Wangen
schleimhaut, der weiche Gaumen und die Rachengebilde inspicirt.
Nunmehr hat sich die zu untersuchende Person auf den Ex
zu setzen, resp. auf die Couchette zu legen.
Was Hemd wird weit nach oben geschlagen, die Haut des
Bauches und der Schenkel in Augenschein genommen, die
Leistengegend abgetastet. Hierauf sind die Nates auseinander
zuziehen um den After frei sehen zu können, die äusseren Ge
nitalien und bei auseinandergezogenen Schamlippen der Schei
deneingang. Hierauf ist der Zeigefinger an der hinteren Wand
der Scheide hinaufzuführen, bis die F ingerkuppe den oberen
Rand der Symphyse erreicht und mit der Fingerknppe die
Harnröhre zur Mündung hin abzustreichen.
Schliesslich ist mittelst Mutterspiegels die Scheidenschleim
haut und der Scheidentheil der Gebärmutter in Augenschein
zu nehmen,wobei störende Schleimmengen durch Wattebäusche
zn entfernen sind. Hierbei ist der Mutterspiegel mit Glycerin,
nicht mit Fett oder Oel zu bestreichen.
2) Sollte sich bei der Untersuchung einer der sistierten Per
sonen herausstellen, dass dieselbe noch nicht entjungfert ist
80 ist von der Untersuchung mittelst Mutterspiegels Äbstand
zu nehmen; desgleichen, wenn eine der regelmässig kommen
den Prostituierten zur Zeit grade menstruiert ist.
5) Nach der Untersuchung einer jeden Person sind die bei
derselben benutzten Instrumente mit Bürste, Seife und heisser
Sodalösung (1pCt.) zu reinigen und in 3pCt. Carbolsäurelösung
unterzutauchen. Dies wird natürlich besonders gründlich vor
zunehmen sein, wenn die vorher untersuchte Person sich als
syphilitisch oder der Syphilis verdächtig erwiesen hat.
Anmerkung. Den Herren Untersuchungsärzten wird
ferner empfohlen es sich
sein zu lassen, dass jede
Prostituierte ein Speculum und einen Spatel ausschliesslich zum
persönlichen Gebrauch hat.
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6) Die Internierung der Untersuchten in einem Krankenhause
ist zu veranlassen, wenn dieselbe eins oder mehrere folgender

Symptome aufweist:
a) Eitriger Vaginalcatarrh.
b) Eitriges Secret der Cervix uteri oder Erosionen am Mut
termund.
c) Eitriges oder schleimiges Secret der Harnröhre.
d) acnte Bartholinitis.
e) eitriges oder schleimiges Secret der Bartholinischen oder
Periurethral-Drüsen.
f) Condylomata acuminata.
g) Schanker, an welcher Stelle des Körpers sie sich befinden,
mögen, und alle anderen eiterabsondernden Flächen und Ero
sionen innerhalb, an oder in der Nähe der Genitalien.
h) Bubonen.
i) Syphilitische Initialsclerose sowie deren Reste in Form von
mehr oder weniger weichen Infiltraten; sowie alle Erscheinun
gen, welche den Verdacht erregen, Initialsclerosen zu sein.
Eruptionen auf der Haut und Schleim
k) Alle
häuten, welche der condylomatösen (secundären) Periode der
Syphilis angehören, sowie alle Erscheinungen, welche den Ver
dacht erregen, solche Eruptionen zu sein.
l) Krätze.
m) Filzläuse.
n) Symptome aller übrigen localen oder allgemeinen Krank
heiten, welche von Person zu Person übertragbar sind.
A nm er kung. Es ist erwünscht, dass die Herren Unter
suchungsärzte darauf hinwirken, dass syphilitische Prostituierte
im Laufe der ersten zweiJahre ihres Leidens in regelmässigen
Intervallen
auch wenn die Syphilis sich nicht grade durch
sichtbare Erscheinungen manifestiert
antiluetischer Behand
lung unterzogen werden.
Entsprechend dem Eingangs gemachten Vorschlage wählt
die Versammlung eine Commission, welcher die Aufgabe ge
stellt wird, auf Grund der oben angeführten Gesichtspunkte
nebst den in der Discussion vorgeschlagenen Amendements
einen Entwurf über die zum Kampf gegen die Syphilis erfor
derlichen Maassregeln gedruckt den Mitgliedern der Gesell
schaft livländischer Aerzte vor dem nächsten Aerztetage zu
zustellen und denselben auf dem nächsten Aerztetage zur Dis
cussion und Entscheidung zu bringen. Zu Gliedern dieser
Commision werden erwählt. Dr. H. Tºru hart, Dr. Z oege
von Manteuffel, Dr. Ströhm berg (Dorpat) und Dr. R.
Heerwagen, Dr. A. v. Bergmann (Riga). Letzterer
wird, nachdem Dr.
hart die Wahl abgelehnt, zum Prä
ses dieser Commission erwählt.
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Fünfte Sitzung.
September 1894.

9 Uhr

Morgens.

1) Herr Docent Dr. L. Kessler hält seinen angekündigten
Vortrag: «Ueberdie Wichtigkeit frühzeitiger Erkenntniss des Gebär
mutterkrebses».
(Erscheint demnächst in der St. Petersb. medic.
Wochenschrift)

2. Herr Dr. Albert Behr hält seinen angekündigten Vor
trag: «Ueberdie schriftstellerische
Thätigkeit Geisteskranker.» (Der
Vortrag wird in extenso an anderer Stelle abgedruckt werden.)
Im Zusammenhange mit der Demonstration einer reichhalti
gen Collection von Drucksachen, die von Paranoikern ver
öffentlicht waren, bespricht Vortragender verschiedene Symp
tome und Erscheinungsformen der Paranoia. Uebereinstimmend
Eintheilung der Paranoia constatiert
mit der Magnan'schen
Vortragender in den vorliegenden schriftstellerischen Produc
tionen eine unverkennbare Zweitheilung: in dem einen Theile
derselben sei eine logische Gedankenfolge vorhanden, das Be
wusstsein der Verfasser erscheine ungetrübt. Auf Schritt und
Tritt lässt sich die illusionäre resp. hallucinatorische Verfäl
schung der Wirklichkeit nachweisen. Diese sogenannte Para
noia der Entarteten zeichnet sich dadurch aus, dass während
der ganzen Lebensdauer des Patienten die Krankheit einen
constanten Charakter trage, während dagegen die andere Form
durch verschiedene Phasen hindurch allmählich zum Schwach
sinn führe. Die schriftstellerischen Erzeugnisse der Paranoiker,
welche zur letzteren Gruppe gehören, enthalten die absurde
sten Ideen in verworrener, höchst gesuchter, breitspuriger
Worte,
Fassung:
erdachte Lettern, nicht zu
enträthselnde Ausdrucksweisen zeigten zur Genüge, dass die
Autoren mit der Mitwelt und der Wirklichkeit endgültig ge
brochen hätten.
Weiterhin besprach der Vortragende das Verhältniss
der
Paranoischen zu den Entarteten (Degenerirten), betonte die
Wichtigkeit der Kenntniss der letzteren Gruppe besonders für
den Gerichtsarzt und schildert an der Hand von Krankenge
schichten das Leben zweier geisteskrank er «Scribe
te n», die er beobachtet hatte und die zu dieser Gruppe ge
lhörten.
(Autoreferat.)
3) Herr Dr.
hart hält seinen angekündigten Vortrag:
«UeberAugenmuskellähmungen»
(wird in der Petersburger medici
nischen Wochenschrift erscheinen).
4) Herr Dr. A. v. zur Mühl en hält seinen angekündigten
Vortrag «UebercomplicirteSchädelbrüche.»(Cf. St. Pet. medicin.
Wochenschr, 1895
9)
5) Herr Dr. A. v. Bergmann hält seinen angekündigten
Vortrag:
«Die Osteomyelitis,Ihre verschiedenenFormenund ihre Be
handlung».
(Erscheint demnächst in der St. Petersburger medicin.
Wochenschrift.)
6) Der Präses Herr Dr.
hart giebt einen Rückblick
auf die Thätigkeit und den Verlauf des VI. livländischen Aerzte
tages und stellt an die Versammlung die Frage, ob eine
änderung oder Ergänzung der Statuten (Cf.
23) gewünscht,
werde. Die Frage wird einstimmig im verneinenden Sinne be
antwortet.
7) Der Aerztetag wird statutengemäss durch den örtlichen
Kreisarzt Herr Dr. G. Apping geschlossen.
D. z. Secretair Drd. med. E. So ko lowski.
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Der Director der therapeutischen Klinik der militär-medi
cinischen Academie, Prof. Dr. Leo Popow, ist von der Ge
sellschaft Donischer Aerzte in Nowotscherkask zum Ehre
(Russ. Med.)
mit glied e gewählt worden.
Dem Professor der Physiologie an der militär-medicini
schen Academie, Dr. Fürst Tarch an - M our a wow, wurde
am Tage seines 25-jährigen Jubiläums von einer De
putation der hiesigen Gesellschaft Russischer Aerzte das
renmitglieds - Diplom dieser Gesellschaft überreicht.
Ferner erhielt er Glückwunsch-Adressen von den ärztlichen
Vereinen in Nowgorod, der Marineärzte in Kronstadt, sowie
von den in seinem Institut arbeitenden Aerzten und den Stu
direnden der Academie, welche letztere dem Jubilar zugleich
einen goldenen Jeton darbrachteu.
Am 6. März beging der Director des hiesigen klinischen
Instituts der Grossfürstin
Helene Pawlowna Prof. emer. Dr.
Nikolai Sk l fass owski das 25-jährige
läum seiner Lehrthätigkeit, bei welcher Gelegen
heit demselben zahlreiche Glückwünsche persönlich dargebracht
und von einer ansehnlichen Zahl von Deputationen, Adressen
überreicht wurden. Auch aus dem Auslande waren Glück
wunschschreiben und Telegramme eingelaufen, so von den
Professoren v. Bergmann und A. Bar del eben aus Ber
lin, vom Centralverein der schweizerischen Aerzte, von der
Kopenhagener medicinischen Facultät, von den medicinischen
Gesellschaften in Sophia und Sistowo u. s. w.
In der nilitär-medicinischen Academie wird gegenwärtig
die Büste des im October 1888 verstorbenen ehemaligen Pro
fessors und Directors der chirurgischen Hospitalklinik der Aca
Bogdanowski, aufgestellt und soll in
demie Dr. E.
nächster Zeit feierlich enthüllt werden. Der Ueberschuss, der
Sammlung
aufgebrachten Gelder, welcher nach Be
durch die
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Die St. Petersburger städtische Sanitätscommission hat
angesichts des Umstandes, dass die Dumaärzte zur Behand
lung der mit jedem Tage zunehmenden Zahl von Influenza

''

kranken nicht mehr hinreichen, zumal einige Dumaärzte selbst
an der Influenza erkrankt sind, die Bezirks-Sanitätscuratoren
ermächtigt, im Bedarfsfalle ausseretatmässige Ambulanzärzte
in den Dienst zu stellen unter den für solche Fälle vorgesehe
nen Honorar-Bedingungen.
Im Falle der Erkrankung eines
Dumaarztes ist als Ersatzmann ein freiprakticirender Arzt zu
unter den für den Dienst der Dumaärzte bestehen
den Bedingungen.
Der Preis für das Diphtherie - Heil s er nm
ist von der chemischen Fabrik vormals Schering (Berlin) für
die Universitätskliniken,
öffentlichen Krankenhäuser. Armen
anstalten und dergl. um 50% ermässigt worden.
verlautet,
Wie
sollen vom St. Petersburger Stadtamt
besondere Jetons an alle diejenigen ausgereicht werde,
welche sich während der überstandenen Choleraepidemie in St.
Petersburg an der Bekämpfung derselben betheiligt haben. Die
Sanitätscommission ist damit beschäftigt, ein genaues VerZeichniss derjenigen Personen aufzustellen, welche an der Be
kämpfung der Epidemie mitgewirkt haben.
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die Woche vom 26. Februar bis

(23) 3–2
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2) nach den Todesursachen:

0,

1,

4,

11 8,0

1,

0, 3,

5,

0,

5,

4,

3,

0,

Typh. exanth. Typh. abd. 11, Febris recurrens
Typhus
ohne Bestimmung der Form
Pocken
Masern
Scharlach 15
Diphtherie 15. Croup
Croupöse Lungen
Keuchhusten
entzündung 63, Erysipelas
Cholera nostras
Cholera asia
Ruhr.2, Epidemische Meningitis
tica
Acuter Gelenkrheu
epidemica
matismus
Parotitis
Rotzkrankheit
Anthrax
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
Hydrophobie
Tuberculose der Lungen 125, Tuberculose anderer Organe
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und
Atrophia infantum 60, Marasmus senilis 43, Krankheiten der
Verdauungsorgane 69, Todtgeborene 47.

---

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 14. März 1895.
Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 20. März 1895.

Heilkraft

Elisabeth

Die
des Homburger
bei Diabetes wird durch günstige Resultate mehr
seitig von Neuem bestätigt. Die Quelle, welche sich durch ihre
milde und sichere Wirkung auszeichnet, erwirkt bei ausdau
erndem Gebrauch unter Beobachtung geeigneter Diät eine ganz
bedeutende Herabsetzung des Znckergehalts im Harn und übt
ünstigen Einfluss auf das Allgemeinbefinden aus. Auch bei
en Folgen der Influenza leistet sie ernsthafte Hülfe und hat
sich hier schon vor Jahren einen bevorzugten Platz gesichert.
Es ist erfreulich, dass unsere natürlichen Mineral-Brunnen
neuerdings mehr verbreitete Anwendung finden und steht zu
hoffen, dass
dieser Richtung und zum Besten der Leidenden
noch manche Fortschritte gemacht werden.

Brunn
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Dappers Sanatorium

=

---

Neues Kurhaus“

Jºy

Bad Kissin gen

für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter fortwährender Controlle des Stoffwechsels), Herzkrank
heiten, funktionelle Neurosen. Das ganze Jahr geöffnet.
Prospects,
"

Dr. med. E. Rosenthal
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und Alter:

nach Geschlecht

werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
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eines

gesucht.
Gehalt 1200 Rbl. jährlich,
freie Wohnung mit Beheizung und Beleuchtung und ein Pferd
Benutzung.
zur
Adresse: BMIMM6aeBcKik BaBoTH, IIepmckoä.
ry6, M/mpaBaronzemyBpyHo 3phecToBIvy Ba6eIE.
Für ein grosses Kirchdorf von 10.000 Einwohnern wird
gewünscht. Von 15
ein
ciren der
Familien wird ein Fixum von 450
und freie Wohnung ga
rantiert. Adresse: «Cello JIaBIoBcKaa Banka, Ipe3 Mexibikkeh
ckoe mouT. oTA. CTaBpoIoubckofi Ty6, cBaugehänky Maxammy
KpHTckoMy.»
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Ueber den Stand der Cholera in Russland ist
der letzten Woche kein officielles Bulletin erschienen. In
opel erkrankten vom 17.–21. Februar 14
Konst
Personen an der Cholera und starben
Im Ganzen sind seit
dem 2. November v.
daselbst 254 Personen an der Cholera
erkrankt und 131 gestorben. Galizien ist für
frei erklärt worden.
Die Gesammtzahl der Kranken in den
hospitälern St. Petersburgs betrug am
März
Vorwoche), darunter 239 Typhus
J.7204(78 weniger als
weniger),
774Syphilis
wenig.),
(31
(55
125Scharlach
(15
wen.), 24 Diphtherie
(4 wen.), 21 Masern
(4 mehr) und
19 Pockenkranke (1 weniger).

–

streitung der Baukosten für's Denkmal übrig geblieben ist,
wird zur Stiftung eines Stipendiums auf den Namen Bogda
nowski's verwandt werden.
Der Professor der militär-medicinischen Academie W. E.
Woronzow begeht nicht am 28. September, sondern wie
der «Wratsch» aus vollkommen sicherer Quelle erfahren haben
will, bereits am 22. März d.
sein 25-jähriges Jubiläum.
Verstorben: 1) Am 27. Februar in St. Petersburg
der ehemalige Abtheilungschef der Ober-Militär-Medicinalver
waltung, Geheimrath
Dr.
W. Lebedew, im Alter von
68 Jahren. Der Hingeschiedene hatte seine medicinische Aus
bildung in der medico-chirurgischen Academie erhalten, an
welcher er von 1849 bis 1854 studierte. Nach Absolvierung des
Cursus mit der goldenen Medaille wurde L. als Beamter des
Militär-Medicinaldepartements
angestellt,
diente darauf als
Arzt im Reserve-Sappeur-Bataillon und während des Krim
krieges als Secretär der Verwaltung
des Stabsdoctors der
Westarmee. Nach dem Krimkriege bekleidete der Verstorbene
successive den Posten eines Mitgliedes des Medicinalconseils
des Zarthums Polen, eines Ordinators des Peterhofer, dann
Militärhospitals. Die letzten Dienst
des ersten St.
jahre verbrachte er in der Stellung des Chefs der II. Abthei
lung der Ober-Militär. Medicinalverwaltung, bis er vor etwa 6
Jahren wegen zerrütteter Gesundheit seinen Abschied nahm.
2) Am 14. Februar in St. Petersburg der frühere Militärarzt
Dr. L. Murisier im 53. Lebensjahre. Der Verstorbene war
ein geborener Schweizer und hatte das Studium der Medicin
in Paris begonnen, musste aber, da er lungenkrank wurde,
dasselbe dort aufgeben und zur Wiederherstellung seiner Ge
sundheit zu seinen Verwandten nach Russland zurückkehren.
Zwei Jahr später setzte er seine Studien an der Moskauer
Universität fort, an welcher er 1874auch den Arztgrad erlangte.
Nachdem er sodann 5 Jahre als Militärarzt gedient, sah er sich
wegen des wieder auftretenden Lungenleidens gezwungen
seinen Abschied zu nehmen. In den letzten 10 Jahren beklei
dete er die Stellung eines Secretärs beim Director der Alexan
drowschen Stahlgiesserei hierselbst. 3) Am 23. Februar in
St. Petersburg der ehemalige Arzt am Marine-Untersuchungs
in Kronstadt, Carl Krassnopols
im 62
bensjahre. 4) In Jekaterinodar der jüngere Arzt des Kutai
Robinson,
Militärlazareths,
schen
M. A.
im Alter von 37
Jahren an Phthisis. Er hat seine Frau ganz mittellos zurück
Aerztin
5) In Jekaterinodar
die
alt, welche sich wegen
Wer a Chima ra-Goldfeld, 33
Mangel an Existenzmitteln
vergiftet
mit Carbolsäure
hat.
Waldau, einer der
6) In Berlin der Geh. Senitätsrath
ersten Assistenten und Mitarbeiter Prof. Albert v. Graefe s.
7) Am 3. März n. St. in London der ehemalige Professor der
Anatomie und Physiologie und spätere Chirurg am Bartolomews
Savory, in hohem Alter. Der Ver
Hospital, Dr.
storbene gehört zu den fruchtbarsten medicinischen Schrift
stellern. Die Wissenschaft verdankt ihm zahlreiche patholo
Beobachtungen, experimentell pathologische
tudien und klinische Forschungen.
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Neue Folge
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Dr. med.

Alfred Högerstedt.
Fall IV.

Wäscherin, 69 Jahre alt, litt seit Jahren an geschwollenen
Füssen. Vor 3 Monaten nahm unter Auftreten von Herzklopfen
undAthemnoth die Schwellung zu.
Es bestand starkes Oedem
der unteren Körperhälfte, mässiger Ascites und rechtsseitiger
Hydrothorax. Grosse Stauungsleber. Stauungsharn. Dyspnoe.
Brustkorb sagitta erweitert, starr. Lungenemphysem. Herz
trotzdem vom rechten Sternalrand bis 3 Querfinger
über die linke Mammillarlinie. Herzshoc im 4 und 5, Spitzen
stoss im 6.
fühlbar. Dämpfung auf den oberen Brustbein
abschnitten und fühlbarer diastolischer Klappenstoss im 2
linken
Im Liegen neben dem ersten Ton an der Herz
spitze ein systolisches Geräusch. Herztöne im Allgemeinen
dumpf. Töne des rechten Herzens accentuiert. Im Stehen Accent
auf dem zweiten Pulmonalton noch deutlicher. Arhythmie. Ho
her Grad von Arteriosklerose.
Während der ersten 6-wöchentlichen Beobachtung schwanden
unter vermehrter Diurese sehr bald die Oedeme und zum Theil
auch die Vergrösserung der Leber. Die Herzdämpfung vermin
derte sich nicht. Das systolische Geräusch dauerte fort und
verstärkte sich im Stehen. Die Töne des rechten Herzens blie
den accentuiert.
Nach weniger als einem Monat wurde die Kranke zum zwei
ten Mal eingebracht. Oedem, Ascites und Hydrothorax waren
in alter Stärke wiedergekehrt. Die Herzdämpfung reichte um
1/ Querf. über den rechten Sternalrand und um 21 Querf
über die linke Mammillarlinie. Spitzenstoss nur noch in 5 JR.
Dämpfung auf dem Sternum und links oben stärker geworden.
In beiden Körperhaltungen absolut reine Töne, keine Spur eines
Geräusches. Töne des linken Herzens verstärkt.
. Während 2-wöchentlicher Beobachtung schwand unter reich
licher Diurese die Stauung von Neuem, und verminderte sich
Herzdämpfung rechts um
Querf. Der Auscultationsbefund
blieb dagegen unverändert.

''

JR.
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cf. diese Wochenschrift

NI

*)

ist

Andauernde, durch Nichts
beseitigende Arhythmie
bekanntlich ein sicheres Symptom chronischer Myo

dauernder Arhythmie die Myocarditis vor Allem die Vor
höfe ergriffen haben müsse. Es handele sich hierbei nicht
nur um eine heerdweise auftretende Schwielenbildung,
sondern auch um eine diffuse fibröse Degeneration des
Herzfleisches,
welche allein oder gemeinsam angetroffen
werden können. Diese Veränderungen
seien gewöhnlich
am meisten ausgesprochen am rechten Vorhof
Die Kenntniss
dieser Symptome
erleichtert
das Ver
ständniss der
Rede stehenden Krankenbeobachtung.
Da stenocardische
Anfälle nie bemerkt worden waren,
kann angenommen werden, dass sich die nutritiven Aen
derungen
im Myocard unserer Kranken ganz allmälig
vollzogen hatten. Es hatte zunächst den Anschein,
dass
ganz besonders der linke Ventrikel von der Degeneration

Folge dessen der
betroffen worden war, und dass
weit fortgeschrittenen Vernichtung der Arterienelasticität
gegenüber schliesslich
insufficient geworden war. Dafür
sprach einerseits die starke Dilatation, welche anschei
nend zu relativer Schliessungsunfähigkeit
der Mitralis
geführt hatte, und andrerseits
die offenbar compensato
risch gesteigerte Thätigkeit des rechten Ventrikels. Das
Alles wurde aber durch den nach kaum
Wochen voll
ständig veränderten
Befund hinfällig. Denn nun waren
die Töne des linken Herzens stark accentuirt, das systo
lische Geräusch war nicht mehr hörbar, und die Dilata
tion des linken Ventrikels war weniger ausgesprochen.
Dagegen war das rechte Herz stärker dilatirt und insuf

in

Untersuchnungen aus dem Peter-Paulhospital
zu St. Petersburg.
Von

4

300 R.*)
Nach klinischen

Ebstein und unlängst auch Hampeln
dagegen betont haben, dass das Fehlen dieses Symptoms
Myocarditis ge
keinen Ausschluss
selbst hochgradiger
statte, so ist durch die unter Dehios Leitung gesche
Radlasewsky's die Frage da
henen Untersuchungen
hin entschieden worden, dass zum Zustandekommen an
carditis. Wenn

er

Ueber
chronische Circulationsstörungen und die an
ihnen beobachteten Wirkungen warmer Wollbäder von

–

in

–

–

Jahr

ficient. Ein solcher Umschwung deutete mit Bestimmtheit
auf eine
allerletzter Zeit stattgehabte, schubweise er
folgte Ausbreitung des myocarditischen
Processes auf die
Wandungen des rechten Ventrikels

in

–

–

Die zu Anfang beobachtete Insufficienz des linken Wen
trikels muss dagegen zum grossen Theil auf körperliche
Ueberanstrengung
zurückgeführt
werden. Bei Leuten nie

96
derer Stände resultiert ja ein Theil der Herzinsufficienz
fast immer auch aus körperlicher Ueberanstrengung.
Weil
dieses Leistungsdeficit, wie in diesem Falle, meist blos
durch die Herabsetzung der Arbeitsansprüche,
wie solche
die Ordnung des Hospitallebens
mit sich bringt, eliminiert
zu werden vermag, befinden sich diese Kranken, sobald
sie erst zur Ruhe gekommen sind, gewöhnlich in günsti
gerer Lage, als die von sorgsamer Pflege von Anbeginn
getragenen Kranken höherer Stände, deren Herzinsuff
cienz meist vollständig dem Grade der organischen Läsion
entspricht.

–

Der mittlere Blutdruck betrug in der ersten Beo
bachtungsperiode 1 11,9
in der zweiten dagegen, ent
sprechend der gesteigerten Leistungsgrösse des linken Ven
trikels 131.
Die Curven 55 und 56 zeigen Zunahme der Irregu
larität beim Uebergang zur stehenden Haltung, dagegen
keine wesentliche Aenderung der Gefässspannung.
Leider
verfüge ich nicht über Sphygmogramme aus der zweiten
Beobachtungsdauer.
Die Respirationsfrequenz schwankte
in Folge
des Lungenemphysems innerhalb der engen Grenzen 24
bis 28.
Der
fiel während der ersten Periode im
Bade im Mittel nur um 20,9, in der zweiten dagegen
um 34,7. Gleich nach Beendigung
des Bades hob sich
der Blutdruck im Allgemeinen beträchtlich,
blieb jedoch
während der ersten Beobachtungsperiode
am Ende der
hor. um 1,0 hinter dem Anfangsmittel zurück, über
stieg dagegen während der zweiten Periode dieses um 2,5
Die Wirkungen des
Bades waren also in gewissem
Sinne in der letzten Behandlungsphase stärkere als in
der vorhergegangenen,
eine Aenderung derselben aber
erfolgten Wiederansteigens
im Sinne schneller
des Blut
druckes nach dem Bade bei Besserung der Compensa
tionsverhältnisse
liess sich zu keiner Zeit beobachten.
Aus der mit einer gegen vorher um 20 grösseren Be
lastung aufgenommenen Curve 57 ist ersichtlich,
dass

Blutdruck

I

im Bade die Ventrikelcontractionen
im Durchschnitt qua
litativ bedeutend gestreigert waren. Bd war von 110
auf 88 gesunken, die Gefässspannung hatte aber trotzdem
relativ nur wenig abgenommen. Bei Gegenwart höherer
Grade von Arteriosclerose
ist offenbar das Capillargebiet
an allen Schwankungen
des Blutdruckes in erhöhtem
Maase betheiligt. Der Ablauf aller plötzlichen Aenderun
gen der Strömungsgeschwindigkeit
ist daher in solchen

Fällen wesentlich von der Dauer der Capillarerweite
rung abhängig. 20' nach Beendigung des Bades war Bd
zur Norm zurückgekehrt. Das unter gleicher Belastung
wie vor dem Bade erhaltene Sphygmogramm
58 zeigt
kräftigere Pulsionen als in Curve 55 bei
im Durchschnitt
annähernd gleicher Gefässspannung und einer Irregulari
tät, die entfernte Aehnlichkeit mit dem pulsus bigeminus
hat. Es mag ja sein, dass der relativ hohe Stand des
Blutdruckes schon 20" nach dem Bade gerade durch die
kräftigere Action des linken Ventrikels bedingt war, und
dass die Capillarerweiterung zu der Zeit in gewissem
Grade noch fortbestand; in dem Falle hätte das Gleich
bleiben des Blutdruckes 50" nach dem Bade, nach Rück
kehr der Weite des Capillarbettes
zur Norm, in einer

dann aufgenommenen Pulscurve wahrscheinlich
Absinken
Aber, wie
der durchschnittlichen
Höhe von Vc bedingt.
sei,
dem auch
selbst eine solche durch das warme Bad
erfolgte kurze Anregung der Herzthätigkeit,
speciell des
linken Ventrikels, musste in jener Krankheitsperiode
als
günstige Beeinflussung betrachtet werden, da die Strömungs
verhältnisse,
wie das Abnehmen der Pulsionshöhe beim
Uebergang zur stehenden Haltung erwies (Curve 59),
durch den Eingriff nicht erschwert wurden. Ob die Bäder
dagegen in der zweiten Beobachtungsperiode,
nachdem
die Arbeitslage des Herzens vollständig geändert worden,
Wirkung
waren,
Von gleich günstiger
ist beim Mangel

fraglich, denn
Beweismaterials
immerhin
die Möglichkeit einer in Folge des Bades jedesmal be
wirkten Arbeitserschwerung
des linken Ventrikels durch
Widerstandsvermehrung
im Venenstrom kann angesichts
«Schöpfkraft» des rechten
der in jener Zeit verringerten
Herzens nicht ohne Weiteres ausgeschlossen werden.
einschlägigen

Die Respirationsfrequenz
der im Mittel nur sehr geringen
worfen.

wurde durch die Bä
Schwankungen
unter

Folgerungen.
1) Diese Beobachtung spricht für die Dehio-Rada
sewsky'sche Lehre, dass chronische Myocarditis dann
Arhythmie

bedinge, wenn die Vorhofswandungen
ergriffen
sind.
Sie widerspricht ferner nicht der Annahme, dass
allmählich sich entwickelnde Myocarditis gewöhnlich
erst die Wandungen
der Vorhöfe, namentlich die des
rechten Herzens, betreffe.
2) Da ein myocarditisches Herz geschont werden soll,
so hat die Behandlung möglichst exspectativ zu sein. Die
Anwendung warmer Bäder als übendes Unterstützungs
mittel dürfte nur dann versucht werden, wenn hierdurch,

zu

''

wie in diesem Falle, nicht eine die Herzarbeit erschwe
rende Vermehrung der Widerstände
im Venenstrom her
vorgerufen wird.

Fall W.
Finnländerin, 57 Jahre alt. Keine Anzeichen von Oedem
oder Ascites. Leber und Milz stark geschwellt. Scleren leicht
icterisch. Brustkorb sagittal erweitert, aber nicht starr. Lun
Trotzdem Herzshoc im 4 und 5, Spitzenstoss
im 6.JR. fühlbar. Die Herzdämpfung reichte je 2 Querfinger über
den rechten Sternalrand und über die linke Mammillarlinie.
Auf den oberen Brustbeinabschnitten leichte Dämpfung. Die
Kuppe des Aortenbogens war leicht fühlbar.
Grad
von Arteriosclerose. Sehr hohe Gefässspannung. Arhythmie.
Körperhaltungen
In beiden
überall reine Herztöne. Starker
Accent auf dem zweiten Aortenton.
12wöchentliche Beobachtungsdauer. Während der ersten 5
Wochen ungestörtes Allgemeinbefinden. Ungeachtet häufig auf
starker Schweisse, mittlere Harnmengen von schwan
endem,übrigens stets geringem Albumengehalt und niedrigem
spec. Gewicht. Von der 6. Woche ab Zunahme der Leber und
Milz an Grösse, Consistenz und Druckempfindlichkeit. Auftre
ten. Von
Ascites und Oedem, welches, begleitet von
Dyspnoe und Cyanose sich über den ganzen Körper verbreitet.
Mässiger Hydrothorax, namentlich rechts. Häufige. starke
Schweisse. Abnahme der Diurese unter Steigerung des spec.
Gewichts und Albumengehalts. Im Harnsediment schmale,
hyaline und körnige, im Zerfall begriffene Cylinder. Die Töne
des rechten Herzens waren allmälig leiser geworden, die Töne
des linken Herzens blieben dagegen laut nund accentuirt bis
zum vorletzten Lebenstage. Als dann auch der linke Ventrikel
zu erlahmen begann, entwickelte sich Lungenödem, und nach
wenigen Stunden erfolgte der Tod.
Die Section ergab beiderseits Nierenschrumpfung hohen Gra
des (an der rechten Niere waren zudem Anzeichen einer mehr
parenchymatösen Entzündung vorhanden), atrophische Leber
cirrhose, starke Arteriosclerose mit atheromatöser Degenera
tion der ganzen Aorta, Dilatation und Hypertrophie beider
Herzventrikel, besonders des linken (Myocard blassgelb, derb.
An den Klappenrändern der Aorta umfangreiche, frische
lagerungen), Emphysem und Oedem der Lungen, cyanotische
Hyperämie sämmtlicher Abdominalorgane, Anasarca, Ascites
mässigen Grades und Hydrothorax, rechts stärker als links.

'“

'

Auf

Es kann unsere Aufgabe nicht sein, den Stand der
noch heute auseinandergehenden
Ansichten über die
kunft und das Wesen des anatomischen Processes der
Schrumpfniere
eingehend zu erörtern.
Meine Stellungs
nahme ist, soweit sie hier in Betracht kommt, genügend
gekennzeichnet,
wenn ich der von
.
Wagner und Ley den geforderten Abtrennung der
wöhnlich im höheren Alter anzutreffenden Nierenarterio

Her

Ziegler, Klebs

ge

sclerose («red granular kidney» der Engländer, «arterio
Ziegler's) als einer nicht
sclerotische Schrumpfniere»
Erkrankung
entzündlichen,
degenerativen
sondern
stimme.
Damit soll aber keineswegs gesagt sein, dass
ich mich denen anschliesse, welche die ursächliche
Rolle
leugnen
dieses Nierenleidens
für die Herzhypertrophie
und beide als coordinierte Erscheinungen
einer gemeinsa

zu
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men

dritten Einwirkung ansprechen wollten. So haben
Debove und Letulle ihr «coeur rénal»
Guyot seine «sclèrose du coeur» in Anlehnung an
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noch möglichen abnormen Arbeitsansprüche,
vor
Allem für die Erhaltung dieser, zum Fortbestehen
des
Lebens erforderlichen, abnormen Blutdruckhöhe
im Aor
tensystem
in genau ausreichender Weise aufzukommen
hat. Vom «renalen Herzen» wird also noch ganz beson
ders gefordert, dass die gesteigerte Leistungsfähigkeit
seines linken Ventrikels auch dauerhaft sei. So lange das
Leben währen soll, darf sie nicht nachlassen. Andauernde
Insufficienzperioden
des linken Ventrikels kommen daher
nicht vor. Hier führt solcher Art Herzschwäche fast ohne
Vermittelung zum Tode.
Die Charaktere solchen Verhaltens sind in vorliegen
der Beobachtung deutlich ausgeprägt.
Bis zum plötzlich
erfolgten und irreparablen Versagen war durch alle Pha
sen des Krankheitsverlaufs die Thätigkeit des linken
Ventrikels ausreichend und nahezu gleichbleibend, über
wogen
an Lautheit die Töne des linken Herzens. Die
Energie des Muskels dieser Herzabtheilung, die Grösse
seiner Reservekräfte erscheint, um so wunderbarer, als der

hohe Grad von Arteriosclerose zur Erweiterung (Fühlbar
keit der Aortenkuppe) und Rigidität des ganzen arteriel
len Systems, und, wie die zu allen Zeiten fortbestandene
Arhuthmia mit oraniosandar Rastimmthait hawias annh zm
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stets sehr beträchtlich, weil dieser
mit einem hohen Druck in der Art. pul
monalis verbunden ist, wie man es vornehmlich
bei Arte
riosclerose und Nepritikern sieht.» Dass die Respirations
frequenz in den letzten Wochen nicht zu weit höheren
Zahlen anstieg, ist aus der Gegenwart
des Emphysems
der Lungen erklärlich.
Der Blutdruck sank im Bade im Durchschnitt
aus allen Messungen von 183,7 auf 153, also um 30,7
Zerlegt man die ganze Beobachtungsdauer in 3 gleiche
Abschnitte und vergleicht das Verhalten der Mittelwerthe
dieser einzelnen Perioden mit einander, so lässt sich con
statiren, dass das Fallen und Steigen von Bd zu allen
Zeiten nach gleichem Typhus erfolgte, dass dagegen in
der letzten Periode der Wiederanstieg nach dem Bade
in offenbar langsamerer Weise vor sich ging
Die im Bade aufgenommene Curve 62 zeigt stärkere
Arhythmie und qualitative Zunahme von Vc. Da aber die
angewandte Belastung
um
10 niedriger
als zu Anfang
gung

zur

Dyspnoe

Druck auch

3 -

- --
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war, ist dieser Zuwachs thatsächlich nicht so bedeutend
Belastung die
auch wäre bei gleichgebliebener
ausgefallen.
Abnahme von Asp noch geringer
Bd war
von 158 auf 114 gesunken.
30' nach Beendigung des
Bades war Bd auf 148 gestiegen. Die im Liegen bei der
selben Belastung wie zu Anfang des Versuchs aufgenom
mene Curve 63 zeigt bei im Allgemeinen stärkerer Ven
trikelcontraction
dieselben Charaktere wie Curve 60 (ab
geplatteter Curvengipfel, starke Spannung).
Dagegen ist
im Stehen (Curve 64) das Bild ein wesentlich anderes
geworden als zu Anfang; es hat Aehnlichkeit mit Sphyg
ogramm 62. Die Ventrikelcontractionen
haben im All
gemeinen an Höhe nicht ab-, sondern zugenommen, die
Arhythmie ist wieder stärker und die Frequenz grösser
geworden. Diese spitzen Kurvengipfel sind nicht ein Effect
der Spannungsabnahme,
sie sind ein Ausdruck der auf
Kosten ihres Nutzeffectes hastiger gewordenen Herzpulsion.
Die Arbeit des linken Ventrikeln ist erschwert worden,
weil die Verhältnisse im Venenstrom ungünstiger gewor
den sind, m. a. W. weil seine Wiederstände rückwirkende
Kraft erlangt haben.
Die Respirationsfrequenz stieg im Bade im Mittel
von 34,4 auf 37,0. Nach Beendigung
des Bades sank
sie im Mittel unter die Anfangsnorm um sich zum Ende
der ersten Stunde wieder nahezu bis zur Norm zu erheben.
gewesen;

Folgerungen.

1) Die «sclerotische Schrumpfniere»
kann als Theil
erscheinung
allgemeiner
Arteriosclerose
klinisch am
sichersten aus dem wiederholten Nachweise eines abnorm
hohen Blutdruckstandes
erkannt werden. Denn der grösste

Theil dieser besonderen Blutdruckerhöhung ist durch die
Miterkrankung der Nieren bedingt.
2) Zum Fortbestande des circulatorischen Gleichgewichts
ist die Erhaltung des Blutdruckes auf einer solchen, dem
entsprechenden Höhe un
Maasse der Nierendegeneration
bedingt erforderlich.
Dieser Forderung genau und dauernd
nachzukommen
ist Aufgabe des hypertrophirten
linken
Ventrikels.

3) Da das «renale Herz» fortwährend unter Aufgebot
arbeitet, so ist, auch wenn drohende
seiner Reservekräfte
Insufficienzerscheinungen
des rechten Ventrikels vorhan
den sind, das Eingreifen mit Digitalinen nur dann
und
statthaft, wenn mit Sicher
zwar in vorsichtigster Weise
heit angenommen werden darf, dass der Kräftevorrath
des linken Ventrikels noch nicht erschöpft ist.
4. Auch die Anwendung warmer Bäder, deren Wirkung
in solchen Eüllen schon wegen der Blutdruck verminderung
und der dadurch dem Herzen gebotenen Erholungspausen
für günstig erachtet werden könnte, erscheint dort kaum
berechtigt, wo, wie in diesem Falle, jener Vortheil nach
träglich durch Vermehrung der Widerstände im Venen
strom und damit einhergehende Erschwerung der Arbeit
des linken Ventrikels erkauft wird.

–

–

Ueber die Werbreitung der Lues in Livland.

Bericht

über die Resultate der im Auftrage der Gesellschaft livl.
Enquête bezüglich der Verbreitung
Aerzte veranstalteten
der Syphilis in Livland während der Jahre 1892 u. 1893.
Von

Dr. H.

Tru hart - Dorpat.

(Vortrag, gehalten auf dem VI. Aerztetage der Gesellschaft
livl. Aerzte in Wolmar den 6. September 1894).
M. H.! Wie Ihnen wohl noch erinnerlich hatte auf dem III.
Aerztetage der Gesellschaft livländischer Aerzte Herr Dr. A.
von Bergmann - Riga, einer an ihn ergangenen Aufforde
rung liebenswürdigst Folge gebend, unter dem Thema: «die
Lues in Livland und die Mittel zur Abwehr derselben», die so
überaus wichtige Syphilisfrage zur Sprache gebracht.
Die sich damals an den Vortrag anschliessende Debatte er
gab unter Anderem, dass die bisherige, auf die Syphilis be
Zugnehmende officielle Jahresstatistik
auch hier bei uns zu
Lande bislang sich nur auf durchaus unzuverlässige und un

,

vollständige Daten stütze
insbesondere auch den bisher vor
liegenden officiellen Jahresberichten der Aerzte keineswegs zu
entnehmen sei, wie viele von den behandelten Krankheitsfällen
als auf frischer Infection beruhend, wie viele als veraltete
Syphilis (tertiäre Formen) anzusehen wären. Da nun aber eine
erfolgversprechende Bekämpfung eines Feindes Allem zuvor
eine genaue Kenntniss seiner Stärke zur Voraussetzung habe,
fernerhin gerade die Anzahl der recenten Fälle den besten
Maassstab
die fortschreitende Weiterverbreitung
der Lues
böte, beschloss die Versammlung, zunächst von einer endgül
1igen Discussion über den Kampf gegen die Lues Abstand
nehmend, behufs sicherer Feststellung der Verbreitung
der
Syphilis in Livland in Grundlage einer rationellen Eintheilung
Formen,
ihrer
bei welcher die Primär- und Secundär-Infectionen
von den tertiären Krankheitserscheinungen zu trennen wären,
eine diesbezügliche statistische Enquête im Laufe der folgenden
Jahre im Lande in’s Werk zu setzen und das Präsidium mit
der Veranstaltung einer solchen zu betrauen.
Der mir gewordenen Aufgabe bin ich bestrebt gewesen für
die verflossenen beiden Jahre 1892und 1893 gerecht zu wer
den und habe ich bei der Veranstaltung der Enquête den Mo
dus eingeschlagen, dass ich jedem einzelnen, im Livländischen
Gouvernement in Stadt und Land practicirenden
Arzte pri
vatim für jedes Semester gesondert gedruckte Schemata mit
der Bitte übersandte, lediglich solche Fälle einzutragen, die
von den betreffenden Aerzten t hat sächlich behandelt
worden seien, da erfahrungsgemäss mit Syphilis behaftete
Kranke nur zu oft der Reihe nach verschiedene Aerzte zu
consultiren pflegen, mithin bei Rubricirung der nur zur
ob a c h tu ng gekommen e n Fälle das Gesammtresultat
der erhobenen Statistik bei weitem höhere, dem Thatbestande
nicht entsprechende Ziffern hätte ergeben müssen. In jenen
Schematen waren die recenten Erkrankungen (Primär- und
Secundär-Affectionen) von veralteter Syphilis (tertiäre Formen)
streng geschieden und je für Männer, Frauen und Kinder be
sondere Rubriken aufgestellt; endlich habe ich es mir angele
gen sein lassen, festzustellen, wie viele Syphilitiker
in der
Privatpraxis, sei es stationär oder ambulatorisch, und wie viele
von ihnen in Krankenheilanstalten, Lazarethen oder Kliniken
der Behandlung unterworfen worden sind.
Bevor ich der Versammlung nun die Resultate der von mir
angestellten statistischen Enquête unterbreite, ist es mir zu nächst Bedürfniss denjenigen Herren Collegen, die ich in
betracht der Wichtigkeit der Sache schonungslos mit immer
und immer wieder erneuten Mahnbriefen
es waren deren
insgesammt 783
zu belästigen mich veranlasst sah. nach
träglich meine Entschuldigung zu machen, den wenigen Herren
Collegen aber, die mir ohne jede weitere Mahnung und präcise
die betreffenden Daten haben zukommen lassen, an dieser Stelle
meinen wärmsten Dank auszusprechen.
Eine Statistik, zumal für den relativ nur kurzen Zeitraum
von 2 Jahren angestellt, kann nur dann einen Werth bean
spruchen, wenn die betreffenden Daten einerseits auf Zuverlässig
keit. andererseits auf Vollständigkeit Anspruch erheben dürfen.
Was jene erste Prämisse anlangt, so glaube ich im vorlie
Falle, da ja bei meiner privaten Enquête der äussere
ang wegfiel, allen Grund zu haben, mich der Annahme hin
zugeben, dass dieselbe, so weit möglich, erfüllt ist und wenn
die von mir gesammelten Daten an Zahl hier und da nicht un
wesentlich hinter den officiellen Angaben zurückbleiben, so
dürfte diese Thatsache, da doppelte oder mehrfache Aufzählung
ein- und derselben Syphilispatienten in meinen Zahlenreihen in
Wegfall kommt oder wenigstens auf das denkbar minimale
Maass beschränkt ist, eher tür, als gegen die Richtigkeit der
aufgegebenen Zahlen in die Wagschale fallen. Die zweite Prä
misse, die Vollständigkeit der statistischen Daten, kann ich
leider für unsere Metropole, die Gouvernementsstadt Riga, nicht
in Anspruch nehmen, dafür ist es mir aber für das ganze üb
rige Livland mit Einschluss aller übrigen Städte, wenn auch
nach Ueberwindung grosser Hindernisse, allendlich gelungen.
die gewünschten Auskünfte nahezu ausnahmslos einzusammeln.
Unter 292 Aerzten des rund 1.200.000 Einwohner umfassen
den Gouvernements Livland hatten nach Abzug der Aerzte,
welche während der Enquête verstarben oder aus Livland fort
gezogen waren, für jedes einzelne Halbjahr alle bis auf 98 ihren
Beitrag zur Statistik geliefert.
Das Gros derjenigen Aerzte,
welche keine Daten eingesandt, nämlich 78 an der Zahl, ent
fällt auf die Stadt Riga, während die übrigen 20 auf ganz
Livland, die Stadt Dorpat und alle anderen Städte miteinge
rechnet, sich vertheilen. Von den meisten der letzteren 20 habe
ich nachträglich in Erfahrung bringen können, dass sie von
einem speciellen Bericht glaubten Abstand nehmen zu können,
da sie entweder überhaupt keine Syphilispatienten
in ihren
Journalen verzeichnet gefunden oder aber es sich alsdann um
solche Kranke gehandelt habe, die schon von anderen behan
delt, mithin bereits von diesen aufgegeben worden waren. Es
darf daher die Statistik betreffs Livlands mit Ausnahme der
Stadt Riga, für welche die von mir angeführten Zahlen nicht
unwesentlich hinter der Wirklichkeit zurückstehen müssen, als
nahezu complet angesehen werden.
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Bei einem Vergleich der officiellen, von der Livländischen
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Grundlage der von den Aerzten
Livlands eingereichten Jahresberichten zusammengestellten
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Resultate der statistischen Enquête
treffen die recentenFormen der Lues.
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Schliesst man die tertiären Fälle von Syphilis aus und zie
hen wir nur die primären und secundären Krankheitsformen
Betracht, welche die alljährlich stattfindende Weiterverbrei
tung der Seuche illustrieren, so ergeben sich (conf. Tabelle
für 1892 und 1893 zusammen
Livland mit Einschluss der
Gouvernementsstadt Riga insgesammt 4290 frische Infectionen
(pro 1892: 2178 und für 1893: 2112), mithin auf
1000 Einwoh
ner 358 (resp. 1,82 und 1,76). Bringen wir Riga mit den nur
unvollständig vorliegenden statistischen Daten nicht
Rech
nung, so ergeben sich für Livland, inbegriffen alle übrigen
Städte, für 1892 und 1893 zusammen 2361 recente Krankheits
formen (pro 1892: 1181 und pro 1893: 1180), mithin auf
1000
Einwohner 2,36 (resp. 1,18 und 1,18).
Einen Vergleich mit den officiellen Daten bin ich hier nicht
der Lage zu bringen, da bei den officiellen Jahresberichten
der Medicinalabtheilung eine specielle Berücksichtigung der
frischen Erkrankungen nicht vorliegt.
Das Verhältniss der recenten (primären und secundären) sy
philitischen Erkrankungen gestaltet sich für die einzelnen Kreise
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umsomehr, als die Gemeindeglieder des Kreises alsdann unent
geltliche Behandlung
diesen Hospitälern finden. Anders ge
stalten sich die Verhältnisse für Riga und Dorpat, da ich
meinenTabellen die in letzterer Stadt im sogenannten Bezirks
von denen die weit über
hospital behandelten
wiegende Mehrzahl gleichfalls dem bäuerlichen Stande ange
hört, als zum Kreise gehörig verzeichnet habe. Das Verhält
bezüglich aller Formen von Syphilis gestaltet sich
alsdann
1892,
1893. 1892–1893.
Auf 1000 Einwohner
der Stadt Riga nebst
11,82
5,77
Patrimonialgebiet
605
17,40
895
845
der Stadt Dorpat
Effectiv muss sich aber das Verhältniss für Riga im Ver
gestalten, da, wie nochmals
gleich zu Dorpat weit
betont sei, von 78 Aerzten aus Riga mir keine Berichte zuge
gangen sind.
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In den Kreisen zusammen 901,042Einw.
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u.- secun- Tertiäre
Syphilis.
äre Syphilis
däre Syphilis.

Primäre

'

1892. 1893. 1892–1893
10,12Syph.
306325 Einw. 5,15
5,98 »
187189 » 291 307 5,
1,57 094 251
109720 »
»
1,39
2,17
94736
»
078
»
93779 »
057 146 204 »
114387 »
078 056 1,34 »
126805 "»
051 046 098 »
90482 »
078 056 1,35 »
56619
» 055 049 104 »

Wollten wir diese pro Mille-Berechnung auch auf die Städte
Livlands als solche ausdehnen, so würden wir bezüglich der
Verbreitung der Syphilis für die kleinen Städte jedenfalls
ein durchaus unrichtiges Bild erhalten, da im Livländischen
Gouvernement die Kreisstädte speciell der Sitz der grösseren
Krankenhäuser sind, in welchen im Falle syphilitischer Erkran kung unter der bäuerlichen Bevölkerung des Kreises gerade
letztere das Hauptcontingent der Frequenz bildet und solches
In Livland in Summa.
Kreise.
106,325 Einw. = 306,325 Einw.
Rigascher Kreis
Dörpt. Jurjewsch. Kr. 147,189 »
187189 »
Wolm. Kr. incl. Lemsal 107,220 »
= 109,720 »
Y)
89,736 v. = 94736
Fellinsche Kreis
Pernausche Kreis
80779
» = 93779
Walksche Kreis
106387
» = 114,387 »
126,805 »
Wendensche Kreis
122505
»
Werrosche Kreis 87782
» = 90482
»
53,119
Insel Oesel
» = 56619
»

be

Als Schlussresultat der angestellten Enquête (conf. Tabelle
und 1893 in Liv
2) geht hervor, dass im Laufe der Jahre l
land mit Einschluss der Gouvernementsstadt Riga 5350 Fälle
Tau
von Syphilis in ärztliche Behandlung kamen, was
send der Gesammtbevölkerung ergiebt. Von diesen 5350 Fällen
Lazarethen,
Krankenhäusern,
wohlthätigen
sind in
Anstalten
und Kliniken einer stationären Behandlung unterworfen wor
den: 1853 Personen, mithin 346pCt. aller Syphilispatienten,
und zwar vertheilen sich letztere folgendermaassen auf die ein
zelnen Kreise:

stationäre Behandlung der
patienten pro
und 1ä.

je

1000 Einwohner
Kr. bei
II. » Dörptschen » »
III. »Wolmarschen» »
IV. » Fellinschen » »
V. » Pernauschen.» »
VI. » Walkschen » »
VII. »Wendenschen» »
VIII. » Werroschen » »
IX. auf der Insel Oesel

in

'
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In den Städten zusammen
279.000 Einw.
A. Resultate der statistischen Enquête
treffen d alle Formen der Lues.

auf

I. im Rigaschen

2)

. . . . .

II.

''

Daten (conf. Tabelle 2) mit meiner Gesammtziften von 5350
stellt sich pro 1892 und 1893 zusammen eine
Differenz von 1468 Patienten heraus, da wir in jenen 6818ver
zeichnet finden. Diese Differenz kommt in ihrer weit überwie
genden Mehrzahl auf Conto der Stadt Riga, von wo aus bei
mir nur 3101 Syphilisfälle angemeldet worden sind, während
die officielle Liste deren 4357 anfführt. Die Schwankungen in
den übrigen Städten und Kreisen sind relativ nur sehr geringe
(conf. ebendaselbst.)
Für Livland ohne die Gouvernementsstadt Riga, dessen Be
völkerung inbegriffen alle die übrigen Städte in runder Summe
1,000.000beträgt, ergeben sich nach meinen Untersuchungen
insgesammt 2
mithin 2,99 p. Mille Syphiliskranke, entspre
chend den officiellen Daten 2760, mithin 2,76 p. Mille.
Behalten wir die gleiche Eintheilung nach Kreisen, inclus.
der in ihnen befindlichen Städte bei, so kommen laut den am
gestellten Untersuchungen:

=

Die neben anstehenden Tabellen N 1 und N 2 mögen zur
besseren Orientierung bezüglich der Detailverhältnisse der Ver
breitung der Lues in Livland dienen. In beiden Tabellen ist
das Princip eingehalten worden, das Auftreten der Syphilis in
Städten und Kreisen zu sondern, fernerhin die Erkrankungen
der Männer, Weiber und Kinder zu specialisiren, endlich die
primären und secundären, als recente Krankheitsformen, von
den tertiären streng zu scheiden.
Tabelle JNG 1 enthält die
pro 1892 und 1893
nach Semestern geordnet. während Tabelle JN 2 einen
summarischen Ueberblick über die Verbreitung der luetischen
Erkrankungen, nach den beiden Jahrgängen an geordnet, bietet und zugleich einen Vergleich gestattet
mit den diesbezüglichen officiellen Daten, die in Grundlage der
von sämmtlichen Aerzten des Gouvernements alljährlich einzu
reichenden Jahresberichte von der Livländischen Medicinal
Abtheilung zusammengestellt sind, indem letztere gleichfalls
für jede Stadt und jeden Kreis Livlands gesondert neben den
gewonnenen Ziffern in besonderer
durch meine
Rubrik verzeichnet sind.
Die Angaben, betreffend die Bevölkerungsziffern, die ich be
hufs Berechnung des procentualischen Verhältnisses benutzt
habe, stützen sich auf die Resultate der letzten Volkszählung
in Livland, von denen ich nur in ganz vereinzelten Verhält
nissen, entsprechend den in den letzten Jahren stattgehabten
Verschiebungen abgewichen bin, so bei der Einwohnerzahl der
Stadt Walk, welche als Knotenpunkt der baltischen Bahn sich
neuerdings wesentlich vergrössert hat, wie fernerhin für den
Fellinschen und Pernauschen Kreis, deren Bevölkerungsziffer
dadurch eine nicht unwesentliche Veränderung erfahren hat,
als die in früheren Jahren zum Fellinschen Kreise gezählten
Kirchspiele Hallist und Karkus neuerdings, und zwar seit der
Reorganisation der Polizeiverwaltung als zu dem Permauschen
Kreise gehörig, angesehen werden.
Die in runder Summe für ganz Livland angenommene Ein
wohnerzahl von 1,200.000vertheilt sich auf die einzelnen Städte
und Kreise hiernach folgendermaassen:
Städte.
I.
I. Riga und Patrimonialgebiet 200.000 Einw.
Dorpat-Jurjew.
II.
40000
»
III.
III. Wolmar .
- 2500
»
IV.
IV. Fellin .
5000
»
13.000 »
V.
V. Pernau
VI.
VI. Walk . .
8000 »
VII.
VII. Wenden .
4300
»
VIII. Werro .
2700
» VIII.
IX.
3500
»
IX. Arensburg

102
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=
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t:

Dorpat

{

in

# #

Hiervon recente Syphilis

in in in

Riga (vergl. oben)

# #

Riga: 483.
Dorpat: 489.

jenen zum Vergleich herange
Wenn wir erwägen, dass
zogenen nordischen Ländern alle venerischen Krankheiten
toto gezählt sind, während
unserer Enquête, und zwar für
das Centrum Riga nur ein Theil der thatsächlich vorhandenen
Syphilis
Berücksichtigung gezogen worden ist, wenn wir
gleichzeitig ins Auge fassen, dass Lues bekanntlich bezüglich
Häufigkeit
der
des Auftretens wesentlich hinter Gonorrhoe
zurücksteht,
liefern jene für Livland und speciell für Liv
lands grösseren Städte gefundenen Ziffern für Lues ein über
aus trauriges Bild, welches ernstester Beachtung werth ist
und zu reiflichster Erwägung Anlass bietet, welche Mittel
zur Abwehr zu ergreifen sind, um dem ferneren Vorwärts
schreiten dieses heimtückischen Feindes unserer Landesbevöl
kerung einen geeigneten Damm zu setzen.

in
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Blaschko:

Berlin 40.
Laut vorliegender Enquête:

{

Selbst unzweifelhafte Zuverlässigkeit der einzelnen Ziffern
vorausgesetzt, kann eine Statistik, abgesehenvon einem relati
ven Werth für das betreffende Land selbst und auch hier nur
wenn lange Zahlenreihen zu Gebote stehen
in vollem Um
fang nur Bedeutung gewinnen, wenn die Möglichkeit geboten
ist, sie mit den Resultaten auf gleichem Princip ruhender Un
tersuchungen in anderen Ländern, deren Bevölkerung sich wer
nigstens auf annähernd gleichem Niveau der Culturentwick
lung befindet, nebeneinanderzustellen.
Trotz dessen, dass in unserem realistisch-aufgeklärten Jahr
hundert mit vollstem Recht der Statistik eineeminenteBedeu
tung auf jedem Gebiet eingeräumt wird mindtrotzdessen, dass
die Lues, diese von Geschlecht zu Geschlecht sich forterbende
«ewige» Krankheit anerkanntermaassen nicht nur das sanitäre
sondern auch dasvolkswirthschaftliche Wohl der menschlichen
Race in ungehemmtemSiegeszuge untergräbt, verfügen wir
doch heutigen Tags immer noch nicht über eine Syphilissta
tistik, die mit exacten Zahlen uns Aufschluss böte über die
Verbreitung der Lues in den Culturstaaten Europas.
«Am sicherstenwäre es»,sagt Blaschko auf Seite 28 seines
1893in Berlin herausgegebenenWerkes «Ueber Syphilis und
Prostitution»,
die Zahl der alljährlich frisch Erkrankenden,
die Zahl der alljährlich wegen Syphilis Behandelten und die
Zahl der überhaupt Syphilitischen zu unterscheiden. Freilich
fehlen uns für derartige Statistiken fast alle Unterlagen.
Von der gleichen Anschauung ausgehend fasste schon im
Jahre 1891 der III. Livländische Aerztetag eine analoge sta
tistische Enquête für Livland in's Auge, doch liegen bisher
nur die Untersuchungsresultate für 2 Jahrgänge vor und fehlt
es letzteren gänzlich an analogen Vergleichungsobjecten in
anderen Ländern.

-

Nach

in in

Rückschau.

=

Nach Hjel
Kopenhagen 4,16.

{

––

Rechenschaftsbericht der Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra
Liv- und Estland für das Jahr 1894.
Am
Februar dieses Jahres hielt die Gesellschaft zur Be
kämpfung der Lepra
Dorpat ihre jährliche General
Versammlung ab, auf welcher
über die wichtigsten That
sachen aus ihrer
im verflossenen Jahr Bericht er
stattet wurde.
Die Versammlung wurde eröffnet durch den Präsidenten der
Gesellschaft, Landrath Baron Arved Nolcken-Allatzkiwi.
Nachdem die statutenmässig gewählte Revisions-Commission
die Erklärung abgegebenhatte, dass die Casse und die Rechen

in

–– ––

Nach Hjelt waren von 1000 Einwohnern ve n erisch:
in Schweden
. . . . . . .
1861–68 = 1,24
(ausser Stockholm)
1861–68 = 0,78
Norwegen (exclus. Gonorrhoe)
1859–70 = 0,86
(avsser Christiania)
1859–70 = 0,65
in Finnland
1859–70 = 227
(ausser Helsingfors)
1859–70
208
Dänemark
1862–70 = 4,36
(ausser Kopenhagen) 1862–70
203
Nach unserer Enquête syphilitisch:
in Livland
1892
227
(ausser Riga)
1892 = 1,53
in Livland
1893 2,17
(ausser Riga)
1893= 1,46
den grösseren Städten gestaltet sich dasVerhältniss der.
Verbreitung der Lues nach den spärlich nur vorliegenden Da
ten über alle Formen der Syphilis gemeinsam folgender
ImAASSEIm
Y)

1892-1893.

in

1893.

so

1892.

Wie aus der voranstehenden Tabelle zu ersehen, findet bei
der p. Mille-Berechnung bezüglich des Auftretens der frischen
Infection mit dem Syphilisgift in den kleinen Kreisstädten
mit ihren Kreisen eine überraschendeUebereinstimmung statt,
durchschnittlich werden in denselbenim Verlauf von 2 Jahren
1,39von 1000 Einwohnern inficirt. Diese Uebereinstimmung
der Ziffern untereinander bietet schon an und für sich eine ge
wisse Gewähr für die Richtigkeit der von den Aerzten des
Landes eingelieferten Daten, letztere findet aber darin noch
eine ganz wesentliche Unterstützung, dass die Syphilisstatistik
für Werro und den Werroschen Kreis als absolut richtig an
gesehenwerden darf, da in demselbender für eine solche sta
tistische Erhebung einzig zuverlässige, wenn auch nicht überall
durchführbare Modus eingehalten worden ist, dass jeder ein
zelne in jenen Jahren an Syphilis behandelte Patient von den
einzelnen Aerzten namentlich aufgeführt worden ist und der
Herr Kreisarzt Dr. Karp sich der dankenswerthen Mühewal
tung unterzogen hat, die Listen auf die etwaige Wiederkehr
ein und desselben Namens zu controllieren, wodurch die Mög
lichkeit ausgeschlossen ist, dass Patienten, die nur von einem
Recidiv befallen, eventuell mehrere Aerzte zu Rathe gezogen
hatten doppelt oder mehrfach rubricirt worden sind.
Eine 9/ooBerechnung der frischen Syphilisinfectionen für die
Bevölkerung der kleinen Städte erscheint aus den schon sub
A. angeführten Gründen unzulässig und besitzt für die Stadt
Riga wegen der Unvollständigkeit der eingelaufenen Daten
nur einen relativen Werth, da de facto sich für diese das Ver
hältniss wesentlich ungünstiger gestalten muss. Es erkrankten
nach den vorliegenden Erhebungen auf je 1000 Einwohner:
in der Stadt Riga
1892
499 p. Mille 1893
467 p. Mille
508p. Mille
470p. Mille 1893
in der Stadt Dorpat
1892
an recenter Syphilis.

in
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Aus den officiellen Daten lässt sich deutlich eine von Jahr
zu Jahr steigende Tendenz der Verbreitung der Lues für
Livland entnehmen, die wohl nicht allein auf den jährlichen
Zuwachs der Bevölkerung zurückgeführt werden kann.
Ist nun auch ein Vergleich mit anderenLändern wegen des
Mangels einer in unserem Sinne geführten Specialstatistik über
Syphilis nicht möglich, so lässt sich doch aus dem Vergleich
der Syphilis hier mit den Ziffern der in anderen Ländern
herrschenden venerischen Geschlechtskrankheiten in toto,
approximativ ein Schluss ziehen.
«Die Statistik der venerischen Krankheiten speciell in den
nordischen Ländern», sagt Blaschko l. c. S. 23, «ist deswegen
recht gut brauchbar, weil daselbst die Mehrzahl der Veneri
schen in den Krankenhäusern verpflegt wird. Die allerbeste,
ja vielleicht einzig brauchbareStatistik der
venerischen Krank
heiten hat das Königreich Dänemark».
in ---
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Speciell für unser Gouvernement dürfte ein ungefähres Bild
der etwaigen Weiterverbreitung der Syphilis in allen ihren
einzelnen Formen gemeinsam
aus folgenden den alljähr
lichen Jahresberichten des Reichs-Medicinaldepartements ent
nommenenZahlenreihen für Livland erschlossen werden.
Officielle Daten.
Privat-Enquête.
1887
2361 Lues
Lues.
1888
2095 »
1889
2684 »
)
1890
2804 »
1891
3439 »
1892
3536 »
2735 »
1893
3282 »
2615 »

in

des livländischen Gouvernements in den Untersuchungsjahren
folgendermaassen:
I. Riga und Kreis:
1325Sypli. = 4,32%o 1286Syph. = 4,20%02611Syph. = 8,52%o
II. Dorpat und Kreis:
347 » = 1,85 » 380
» = 203 » 727 »
388 »
III. Wolmar und Kreis:
1,98 »
137 » = 1,25 » 80 » = 0,73 » 217 »
IV. Fellin und Kreis:
116 »
= 1,22 » 66 » = 0,70 » 182 » = 1,92 »
V. Pernau und Kreis:
44 »
047 » 120 » = 1,28 » 164 » = 1,75 »
VI. Walk und Kreis:
1,17 »
77 »
066 » 57
» = 050 »
134 »
VII. Wenden und Kreis:
44 »
= 0,35 » 51 » = 040 »
95 » = 0,75 »
VIII. Werro und Kreis:
1,13 »
58 »
= 0,64 » 44 » = 0,49 » 102 »
IX. Arensburg und Oesel:
30 » = 0,53 »
28 »
= 049 »
58 » = 1,02 »

fält

1(13
schaftsberichte der Gesellschaft in vollkommener Ordnung be
funden worden sind, legte der Cassaführer der Gesellschaft,
Ban «11 Mi. Stackelberg, seinenCassa-Bericht für das Jahr
1894 der Generalversammlung vor. Danach begann unsere Ge
sellscha. - das Jahr 1894 mit einem Baar-Vermögen von 17.000
Rbl. in Werthpapieren und 2209 Rbl. 38 Kop. in baaremGelde.
Hierzu kamen im Laufe des Jahres Baar-Einnahmen in Be
trage von 13994 Rbl. 51 Kop., welche sich folgendermaassen
ZUSAINTTEN1etZEN:

-

Zinsen vom Kapital . . . .
Mitglieds-Beiträge.
. .
Subsidie der livländischen Ritterschaft
Subsidie der estländischen Ritterschaft
Kranken-Gelder
.
. . .
- Einmalige Schenkungen

. . .

. .

.

–

1055Rbl. 90 Kop.
2601 »
2000 »
»
1000 »
2997 - 24 »
4340 » 37

–

13994 Rbl. 51 Kop.

Wie man sieht, nehmen die reichen einmaligenSpenden anch
in diesem Jahr die erste Stelle in unseren Einnahmepostenein,
was wir mit um so herzlicherer Freude begrüssen, als wir dar
aus erkennen, dass die Thätigkeit unserer Gesellschaft Aner

"#

''

Herrn Dr. Walter, dennverwaltenden Arzt des Leptosoriums
Nennal vorgelegt wurden. Wir lieben aus denselben folgende
Daten hervor.
In Mu h
befandensich am 1.Januar 189419 Kranke. Neu
aufgenommenwurden im Laufe des Jahres 22. Ausgetreten
sind 11 und nach Nennal übergeführt 10 Kranke, gestorben
einer, so dass sich am 1. „Januar 1895 19 Kinnko in Verpfle
gung befanden. Die Beköstigung der Kranken kostet pro Kopf
und Tag 158 Kop.
In N e n n a l waren am 1. Januar vorigen Jahres 41 Kranke
vorhanden; im Laufe des Jahres wurden aufgenommen 33
Kranke, starben 9 und wurden entlassen 11, so dasszum 1.
nuar 189554 Aussätzige vorhanden waren.
Im Ganzen hatte unsere Gesellschaft zu Beginn dieses Jah
res 73 Kranke in Verpflegung, von denen 54 aus Livland. 14
aus Estland und 5 aus anderen russischen Gouvernements
stammen, aber auch in Livland gelebt haben.
Zum Schluss machte Professor Dehio noch einige Mittlei
lungen über die Herkunft der in den Leprosorien unserer Ge
sellschaft verpflegten Kranken und über die gegenwärtige Ver
breitung der Lepra in Livland.
Seit dem 25. Sept. 1891, wo der erste Kranke das Leproso
rium Muhli bezog, hat unsere Gesellschaft im Ganzen 141
Kranke verpflegt, von denen 114 aus Livland gebürtig sind.
Von diesen letzteren entfallen auf die Insel Oesel 35, auf den
Wolmarschen Kreis 27. auf den Fellinischen Kreis 20, auf den
Dörptschen Kreis 11, auf den Pernauschen Kreis 9, auf den
Werroschen Kreis 6, auf den Wendenschen Kreis 3, auf den
Rigaschen Kreis 3 Kranke. Obgleich sich aus diesen Zahlen
keine genaueren Schlüsse auf die Verbreitung der Seuche in
Livland ziehen lassen, so zeigen sie doch, dass kein Theil des
Landes völlig leprafrei ist und dass die Seuche wenigstens
sporadisch überall vorkommt. Nun wissen wir aus den Unter
suchungen des Dr. Hell at vom Jahre 1887, dass der Aus
satz in manchen kleinen Bezirken des Landes ganz besonders
häufig ist undgleichsam Nester bildet, welche als Ansteckungs
heendegefährlich sind. Solche Lepraheendehat er namentlich
auf Oesel im Anseküllschen Kirchspiel (Halbinsel Schworbe)
und im Fellinschen Kreise im Tarwast'schen Kirchspiel nach
rewiesen. Es war nun von Interesse festzustellen, ob in diesen
verseuchten Gegenden die Lepra in den letzten Jahren zu
oder abgenommenhat, und dieser Aufgabe hat sich Herr stud.
med. Loh k im verflossenen Sommer unterzogen. Während
H el lat auf Oesel vor 7 Jahren nur 25 Lepröse auffinden
konnte, hat Lohk daselbstnoch jetzt 28 Aussätzige festgestellt,
obgleich in den letzten 3 Jahren 35 Aussätzige aus Oesel in
unsere Leprosorien übergeführt sind, von welchen letzteren 9
gestorben und 6 wieder entlassen sind, so dass 22 sich noch
in Nennal befinden. Auch wenn wir annehmen, dass einige
Aussätzige H e l lat entgangen sind, so beweisen dieseZahlen
doch, dass die Anzahl der Leprösen auf Oesel sich seit den
H el latschen Untersuchungen zum wenigsten verdoppelt hat.
Dasselbe betrübende Resultat hat sich im Tarwast'schen Kirch
spiel ergeben: während Hell at daselbst nur 24 Lepröse auf
efunden hat, constatierteLoh k vor wenig Monaten allein im
Febiet der Tarwast'schen Bauerngemeinde50 Anssätzige. Also
auch hier eine erschreckende Zunahme der Seuche. Gewiss
würden genauere Nachforschungen auch in vielen anderen Ge
genden Livlands einen ähnlichen Nothstand ergeben. Für un
sere Stadt, von welcher früher angenommenwurde, dass sich
in ihr keine Leprösen, ausser den auf den Kliniken behandel
ten befinden, haben die Nachforschungen des Dr. Koppel
erwiesen, dass in derselbenwenigstens 18Aussätzige wohnhaft
sind. Die angeführten Thatsachen genügen, um die Nothwen
digkeit einer energischen Bekämpfung der Seuche zu be
weisen.
Unsere Gesellschaft hat sich die Aufgabe gestellt, zunächst
in ihren Leprosorien für möglichst zahlreiche Lepröse Raum
zu schaffen. Sobald das Wendensche Leprosorium fertig gestellt
sein wird, werden wir 140 Kranke unterbringen können. Die
Kosten der Verpflegung derselben werden freilich sehr gross
sein, allein unsere Gesellschaft giebt sich der sicheren Hoff
nung hin, dass unser Land angesichts der dringenden Gefahr
ewiss die Mittel aufbringen wird, ohne die dieser Landesca
amität nicht erfolgreich begegnet werden kann.
16. Februar 1895.

li
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findet und Vertrauen geniesst. Neben dem öffent
ichen Dank, den wir den Darbringern dieser Schenkungen
auch an dieser Stelle auszusprechen uns gedrungen fühlen,
sei es gestattet, dem Wunsch Ausdruck zu geben, dass unsere
Gesellschaft auch in Zukunft die
und Unterstützung
weiter Kreise von Wohlthätern und Menschenfreunden fin
den möge.
Nächst den einmaligen Darbringungen sind die jährlichen
Unterstützungen der livländischen und estländischen Ritter
schaft unserer Gesellschaft besonders werth voll, denn die
sichern als regelmässige Einnahmen vor Allem den Betrieb
unserer Leprosorien. Die übrigen Einnahmen setzen sich aus
den Zinsen unseres Capitals, den Krankengeldern (bekanntlich
leisten die meisten Bauergemeinden für ihre Leprakranken,
welche in unseren Leprosorien verpflegt werden, einen monat
lichen Zuschuss von 5 Rbl. pro Kranken) sowie den Mitglieds
Beiträgen zusammen. Die Anzahl der Mitglieder unserer Ge
sellschaft betrug am 1.Januar 1895710;möge esuns vergönnt
sein, die Zahl derselben noch weiter wachsen zu sehen.
Den Einnahmen stehen nun nicht unbedeutendeAusgaben
gegenüber, die in erster Linie durch denUnterhalt der Lepro
sorien von Muhli und Nennal und die Verpflegung der in den
selbenlebenden Kranken verursacht worden sind.
Der Betrieb des Leprosoriums Muhli hat im Jahr 18942825
Rbl. 55 Kop. beansprucht, der des Leprosoriums Nennal 6587
Rbl. 72 Kop.
Hierzu kommen noch 237 Rbl. 55 Kop. für
einen in Muhli nothwendig gewordenen Umban der Badestube
und der Waschküche, sowie 518 Rbl. 75 Kop. als Restzahlung
für den Erweiterungsbau in Nennal vom Jahr 1893.
Nicht
unerwähnt bleibe, dass unsere Gesellschaft es für ihre Pflicht
ehalten hat, zwei junge Mediciner, welche die Verbreitung
er Lepra auf der Insel Oesel zu wissenschaftlich-praktischen
Zweckenim Laufe des letzten Sommers an Ort und Stelle
untersucht haben, mit je 100 Rbl. zu nnterstützen. Auf das
Ergebniss dieser Forschungen kommen wir noch zu sprechen.
Die Correspondenz, Fahrten nach Nennal, Remuneration der
Seelsorger und die sonstigen Betriebskosten haben 334 Rbl.
1 Kop. verzehrt, so dass auch in diesem Jahr noch ein Rest
der Einnahmen übrig geblieben ist, der in zinstragenden Pa
angelegt wurde. Das Baarvermögen unserer Gesellschaft
estand somit zum 1. Januar 1895 aus: 20.500 Rbl. in Werth
papieren und 2050 Rbl. 16 Kop. in baarem Gelde.
Wenngleich dieserCassenabschlussnicht so günstig ist, wie
der des vorigen Jahres, so hat er doch einen Capitalzuwachs
ergeben, den wir in Jahr 1895sehr nöthig haben, wie sich
sogleich zeigen wird.
Die Generalversammlung beauftragte nämlich den Verwal
tungsrath, nunmehr, nachdem alle gesetzlichen Vorbedingun
erfüllt sind, das Leprosorium M u h l käuflich für unsere
esellschaft zu erwerben. Bisher haben wir dasselbe nur
miethweisebenutzen können. Die Kaufsumme wird 4000 Rbl.
betragen.
Ferner theilte der Herr Präsident der Generalversammlung
mit, dass sich auf Initiative des Verwaltungsrathes in Wien den ein Zweigcomité unserer Gesellschaft gebildet hat, wel
Prof. K. Dehio,
ches die Aufgabe hat, in der Nähe von Wenden ein Le pro
Vice-Präses der Gesellschaft zur Be
sorium von 40 Betten für lettische Lepröse zu erbauen und
kämpfung
der Lepra.
das dazu nöthige Grundstück zu kaufen. Im Frühling dieses
Jahres soll mit dem Bau begonnen werden.
Die Mittel
hierzu hat natürlich die Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra herzugeben, deren Capital dadurch sowie durch den
Vermischtes,
Ankauf von Muhli wohl ganz oder nahezu ganz verbraucht
werden wird.
Am 25. März begeht der hiesige bekannte Arzt Dr. A.
Es folgten nun die Rechenschaftsberichteüber denJahresbe
Ebermann das 40-jährige Jubiläum sein er
Thätigkeit.
richt unserer Leprosorien, welche von Herrn Dr. Koppel,
lich ein und wissenschaftlichen
dem verwaltenden Arzt des Leprosoriums Muhli, und von
Der Jubilar war lange Zeit Director der Heilanstalt der Kai
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An der Universität Jena ist der Privatdocent Dr. Häckel
ord e n t l i c h ein Professor der Chirur

zum

gie

ernannt worden.
Die Privatdocenten der Breslauer Universität, Dr. K.
Dr. E. Kaufmann sind zu Professoren er
nannt worden, ersterer für Physiologie, letzterer für patholo
gische Anatomie.
Die Prüfungen zur Erlangung des
des finden im laufenden Jahre an der militär-medicinischen
Academie vom 25. April bis 15. Mai und vom 10. September
bis zum 11. November statt.
An der militär - m e di c in is c h e n A ca de mie
halten im laufenden Studienjahre 21 ordentliche und 10 ausser
ordentliche Professoren Vorlesungen. Die Zahl der Pro
sectoren der Academie beträgt 11, die der Laboranten 3 und
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Laryngologie

und Rhinoscopie vereinigt:
Dr- F. Klemperer,

Dr. Bergengrün, Riga.
Bergmann, Berlin.
Geh. R.
Dr. Bloch, Freiburg
Prof. P. Bruns, Tübingen.
Prof. O. Chiari, Wien.
Prof. Disse, Halle.
Prof. Einthoren, Leiden.
Prof.
Rich. Ewald, Strassb.
Geh.-R. B. Fraenkel, Berlin.
Dr. Eugen Fraenkel, Hamburg.
Prof. Gaula, Zürich.
Dr. Gerber. Königsberg.
Dr. M. Hajeck, Wien.
Dr. Hansemann. Berlin.
San. R. Hopmann, Coeln.
Prof. Surasz, Heidelberg.
Dr. Kayser, Breslau.
Dr. Spiess, Frankf. a/M.
Prof. Stoerck, Wien.

Strassburg.

i.

B.

Prof. Kilian, Freiburg
Br.
Hofr. Dr. Krieg, Stuttgart.
Solingen.
Dr. Kronenberg.
Stabsarzt Dr. Landgraf, Berlin.
Dr. Victor Lange, Kopenhagen.
Dr. Michael, Hamburg.
Geh-R. Dr. Mikulicz, Breslau.
Dr. Onodi, Pest.
Prof. Pieniareck, Krakau.
Dr. A. Rosenberg, Berlin.
Dr. Max Schaeffer, Bremen.
Prof. Schech, München.
Prof. Schieferdecker, Bonn.
Prof. M. Schmidt, Frankf. a/M.
Prof. v. Schrötter, Wien.
Dr. Seifert, Würzburg.
Prof. Semon, London.
Dr. Rich. Wagner, Halle.
Prof. Strübing, Greifswald.
Prof. Zuckerkandt, Wien.
Das Handbuch soll
umfassender Weise den jetzigen
Standpunkt unseres Wissens zum Ausdruck bringen. Es wird
beabsichtigt, die Literatur
möglichst vollständiger
Weise
anzuführen. Um dies zu Gewähr leisten, ersuchen wir die Her
nen Fachgenossen Separatabdrücke oder Verzeichnisse
ihrer
Heymann, Berlin, W. Pots
Arbeiten an den Herausgeber:
diamerstr. 131, einsenden zu wollen.

J.

in

Die Senckenbergische naturforschen die
Gesellschaft in Frankfurt am Main hat Prof. Behring
für seine Verdienste um das Diphtherie-Heilserum den Tie
de man n - Preis verliehen.

der Laryngologie

in

rift

Handbuch

sc opie. Folgende Herren haben sich zur Bearbeitung eines
herauszugebenden Hand
von P. Heym an
es der
v.

–

die

in
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Vom 2–5. April wird zu München unter dem Vorsitze
Congress
des Herrn Geheimrath v. Ziemssen der
für in er Medic in tagen. Die Sitzungen finden
grossen Saale des «Bayrischen Hofes», Promenadeplatz
statt, woselbst sich anch das Empfangsbureau befindet. Als
schon länger vorbereitete Verhandlungsgegenstände
stehen
auf dem Programme: Die Eisentherapie (Referenten die Her
ren Quincke-Kiel und Bunge-Basel);
die Erfolge der Heil
serumbehandluug der Diphtherie (Referent Herr Heubner
Berlin), die Pathologie und Therapie der Typhlitiden (Referen
ten Herr Sahli Bern und Herr
Helferich-Greifswald).
Ausserdem haben bisher 55 Herren Einzelvorträge angemeldet.
Congress
Theilnehmer für einen einzelnen
kann jeder Arzt
werden. Die Teilnehmerkarte
kostet 15 Mark. Die Theilneh
mer können sich an Vorträgen, Demonstrationen und Discus
sionen betheiligen und erhalten ein im Buchhandel ca.
Mark
kostendes Exemplar der Verhandlungen gratis.
Sitzungs
Congresse
Mit dem
ist
einem Nebenraume des
saales eine Ausstellung von neueren ärztlichen Apparaten, In
strumenten, Präparaten u.
w..
weit wie sie für die innere
Medicin Interesse haben, verbunden. Anmeldungen für dieselbe
an Herrn Geheimrath
Ziemssen (München) zu
rich“en.
19,
im

–

Sellier
Sellier

11

“tor

Medicini

i.

militär-medicinischen Academie haben sich mit
der Conferenz der genannten Academie die DDr.
Borissow und Moissejew als Privatdocenten habilitiert,
ersterer für Physiologie letzterer für pathologische Anatomie.
Dr. Borissow ist vor Kurzem aus dem Auslande zurück
gekehrt. wohin er zur weiteren Vervollkommung von der Aca
demie geschickt war; Dr Moissejew fungiert gegenwärtig als
am hiesigen Kinderhospital des Prinzen von Olden
Urg.
Zum Gehülfen des livländischen Gouvernements Medici
nalinspectors ist der bisherige Gehülfe des transbaikalischen
Gebietsarztes, wirkl. Staatsrath Alexejew, ernannt worden.
Verstorben: 1) Am 20. Februar im Kreise Rjashsk
(Gouv. Rjasan) der Landschaftsarzt
Jastrebow im 31.
Lebensjahre am Flecktyphus, mit dem er sich bei der Behand
lung von Typhuskranken in einem Dorfe inficiert hatte. Nach
Absolvierung des Cursus an der Moskauer Universität i.
1889 nahm er die Arztstelle im obengenannten Kreise an, wo
er sich bald die Achtung und Liebe der Bevölkerung erwarb.
Er hat, wie das so häufig unter den Aerzten vorkommt, seine
Frau mit 3 kleinen Kindern ganz mittellos zurückgelassen.
2) In Starobelsk der Arzt des dortigen Gymnasiums Xaver
Karago im Alter von 64 Jahren. Der Hingeschiedene wid
mete sich, nachdem er 1856 den Cursus als Veterinär an der
Veterinärschule in Charkow absolviert, dem Studium der Me
dicin in der Charkower Universität, an welcher er 1863 den
Arztgrad
erlangte. Im Jahre 1866 wurde er Stadtarzt von
Starobelsk und leitete als solcher zugleich das Stadthospital.
Seit 1871 fungierte er auch als Arzt am örtlichen Gymnasium.
Obschon er unverheirathet war, hat er doch nichts hinter
lassen. Die Beerdigung geschah auf Kosten des Gymnasiums.
Die Stadteinwohner
haben beschlossen ihren langjährigen
beliebten ärztlichen Berather ein Denkmal zu errichten. 3) In
Jenotajewsk (Gouv. Astrachan) der Bezirksarzt des Astra
chanschen Kosakenheeres M. G. Senjagin, 39 Jahre alt, wel
cher sich vergiftet hat. 4) In St. Petersburg die Aerztin Julie
Held, geb. Jachon tow. 5) In Florenz der bekannte Augen
arzt Dr. Max. Landesberg im 55. Lebensjahre an einer Nie
renkrankheit. Der Verewigte stammte aus Livland, studierte
aber in Berlin Medicin, wo er auch Assistent von Graefe war.
Später ging er nach Amerika und wirkte dort viele Jahre
als Arzt in Philadelphia und New York. Er ist auch vielfach
litenärisch thätig gewesen.
Der hiesige Arzt D. A. Henick hat die Concession er
halten, in St. Petersburg eine neue M on a t ssc h
unter
den Titel «HKypha-TH, IIH Bckxb» (Journal für Alle) unter
Präventivcensur und unter seiner Redaction herauszugeben.

XI. internationalen

&

– An der
Genehmigung

– Acten des

sich ein Congress es in Rom. Die Präsidenz macht allen
Theilnehmern bekannt, dass der internationalen
Buchhand
lung von Rosenberg &
in Turin (Italien)
Vertheilung
der Congressacten anvertraut worden ist. Die
Buchhandlung Rosenberg
verschickt vorerst
den ersten Band der Acten, gegen Einzahlung von Francs 1,15
Herrn,
Portospesen
für
an alle
welche durch die regelrechte
Einschreibung zum Congresse das Recht auf die kostenfreie
Erlangung der Acten erworben haben. Für recommandierte
Einsendung bittet man 25 Cent. hinzuzufügen.
gleicher
Zeit macht dieselbe einem gerechten Wunsch des Herrn Clau
sein folgend, bekannt, dass das Circular, von welchem sie
der letzten Veröffentlichung sprach, und welches einige Con
gressisten missverstanden haben, nicht von der Buchhandlung
Löscher Turin, von welcher Herr Carlo Clausen Besitzer
ist. ausging, sondern von dem Hause Löscher
Co. in Rom.
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Der Professor der Physiologie an der militär-medicinischen
Academie, wirkl. Staatsrath
Dr. Fürst Tarc h an - M our
ow,
w
ist nach Ausdienung der 25-jährigen Dienstfrist mit
Uniform verabschiedet worden. Am 2. März hat er seine letzte
Vorlesung in der Academie gehalten, bei welcher Gelegenheit
bereitet wurden.
Dem
ihm seitens der Studierenden
Vernehmen nach, ist Prof.
a r c h an ow zum Präses der
medicinischen Prüfungscomission an der Kiewer Universität
ernannt worden.

in

J.

s.

–

Das hiesige Kais. Institut für Experimental-Medicin hat
mit dem Ablass des im Institut selbst hergestellten
Diphtherie - Heilser um begonnen. Aerzte, Apotheker,
Communal- und Regierungs-Institutionen
haben sich wegen
Bezugs des Heilserums an die Kanzlei des Instituts (St. Pe
tersburg, Apotheker-Insel, Lopuchinskaja
N. 12) zu wenden.
Das Serum wird in Glasampullen abgelassen und zwar mit
einem Inhalt von 20 Ccm., welche, wie das Behring'sche Heil
serum Nr. II, 1000Antitoxinnormaleinheiten repräsentieren. Mit
der Steigerung
der Immunität der Thiere wird später auch
stärkeres Heilserum hergestellt werden. Der Preis beträgt pro
Fläschchen mit 1000 Antitoxineinheiten
ohne conservierenden
Phenolzusatz 2 Rbl., mit Phenolzusatz 3 Rbl.

in

Arzt-Jubiläum.

Die Dienstgenossen des Oberarztes der hiesigen Nikolai
Grimm, welcher
Cavallerie-Schule, wirkl. Staatsraths Dr.
zum Divisionsarzt
ernannt ist, veranstalteten zu Ehren des
selben ein Abschieds d in e r und überreichten ihm ein
werth volles Geschenk zum Andenken.

–

jetzt

e

Julius Titzius,

n

–

die der Assistenten 22. Beim Lehrstuhl der Anatomie sind 3
Präparatoren (für die technische Arbeiten in der Anatomie)
und 1 Conservator beim zoologischen Cabinet angestellt.

–

serlichen Philanthropischen Gesellschaft und ist gegenwärtig
bekanntlich Präses der St. Petersburger ärztlichen Gesell
schaft zur gegenseitigen Unterstützung.
Vor Kurzem feierte der Senior der Wilnaschen Aerzte,
Staatsrath
Dr.
sein 50-jähriges

105

Dr. Un n als dermatologische Preisaufgabe für das
Jahr 1895. Da der Preis für die Aufgabe des vorigen Jahres
nicht ertheilt werden konnte, so wird dieselbe für dieses Jahr
nocheinmal ausgeschrieben. Der Preis beträgt jetzt das Dop
pelte des vorigen, d. h. M. 600. Die Aufgabe für 1895 lautet
alsowiederum:
Es soll untersucht werden, ob und inwieweit die in neuerer
Zeit aufgestellten Behauptungen, dass kollagene, elastische
Fasern und sesshafte (pigmentierte) Bindegewebszellen in die
normaleStachelschicht hineinreichen, begründet sind.
Die Bewerbung ist unbeschränkt. Die Arbeit ist bis Anfang
December1895 bei der Verlagsbuchhandlung Leopold Voss
in Hamburg, Hohe Bleichen 34, einzureichen. Die genaueren
Bedingungen nebst practischen Hinweisen zur Lösung sind von
genannter Verlagsbuchhandlung zu beziehen.
Der Kinderarzt
Can in in Livorno. welcher vor
Kurzem gestorben ist, hat sein ganzes Vermögen von 2300000
Lire für ein Kinderhospital, in welchem arme an Diphtherie
erkrankte Kinder unentgeltlich mit Serum behandelt werden
sollenbestimmt.
Die Ankündigung, dass in Paris das Diphtherieserum in
Apotheken zum Verkauf gestellt werde, hat unter den Pari
serngrosse Entrüstung hervorgerufen.
Diese hatten nämlich
vorausgesetzt, dass das Serum unentgeltlich an die Diphthe
ja
würde,
riekranken vertheilt werden
da
die Subscription zu
diesemZweck fast 700.000 Francs ergeben habe. Im Institut
Pasteur haben die Proteste des Publicums sehr peinlich
berührt,und man hat sich dort zu einer Erklärung des Sach
verhalts entschlossen. «Wir haben 100 Pferde angekauft». er
klärt man im Institut Pasteur, deren jahrlicher Unterhalt
(Nahrung,
Stallmiethe) pro Kopf ungefähr 1000 Fr.
kostet.Das macht für 100 Pfende 100.000 Francs pro Jahr.
Diedurch Subscription gesammelten 6–700.000 Frcs. können
nunaber höchstens 30.000 Francs Zinsen bringen, so dass
wir die erforderlichen übrigen 7000 Francs durch den Ver
kauf des Serums herausschlagen müssen. Aber das ist noch
langenicht Alles. Seit der Entdeckung des Serums haben wir
beinahe50.000 Dosen desselben unentgeltlich vertheilt; jede
derselbenkam uns auf 6 Francs zu stehen so dass wir eine
Gesammtausgabe von 300000 Francs hatten.»
Uebrigens
wird das Serum anch weiterhin in allen Hospitälern, in den
philanthrophischen
gratis
ausgefolgt
Localender
Gesellschaften
werden.Das Serum wird in den Apotheken 6 Francs pro Flasche
und 3 Francs pro halbe Flasche kosten. Die Apotheken erhal
(A. m. C. Ztg.)
ten 25pCt. Rabatt.
Die Cho I er a herrscht in Russland
nach dem nene
stenofficiellen Cholera-Bulletin noch in zwei Gouvernements,
Wolhynien,
undzwar in
wo vom 12.–25. Februar 69
Personenerkrankten und 44 starben, und in Pod olien, wo
in der Woche vom 19.–25. Februar 5 Neuerkrankungen und
3Todesfälle an der Cholera vorkamen.
Die Gesam mit zahl der Kranken in den
hospitälern St. Petersburgs betrug am 11. März
d.J.7177 (27 weniger als in d. Vorwoche), darunter 239 Typhus
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Canzen.
Arzt für gesucht.
das Michael - Hospital
Wa

1) Es wird ein
Pensa)
Gehalt 1200 Rbl. nebst
freier Wohnung. Man beliebe sich zu wenden an die «Capa
cka 3eMckan YIpaBa».
2) Landschaftsarzt stelle im Kreise
Krasno sl ob odsk (Gouv. Pensa). Gehalt 1000 R. und Quartiergeld
200 R. jährl. Adresse: «Kpachoc-Io6ockaa 3eMckas Minpara».

in Ss a r an sk (Gouv.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für

die Woche vom 5. März bis 11. März 1895.

Zahl der Sterbefälle:

__ -
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439 439 878 172 65 109 18 12 32 73 80 82 69 84 54 26 2
2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 0, Typh. abd. 15, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 5, Masern 7, Scharlach 14,

Diphtherie 14, Croup 0, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen
entzündung 79, Erysipelas 6, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 7,
Tuberculose der Lungen 122, Tuberculose anderer Organe 12,
Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 40, Marasmus senilis 35, Krankheiten der
Verdauungsorgane 51. Todtgeborene 32.

--

INDHEIM
(in Livland)
pr. Werro und Roumeskeln.
Vom 1. Mai 1895 ab,finden

Lungenkranke
in den Anfangsstadien. An "
nahme und

Behandlung le

Dr. med. Armin Treu
Näheres brieflich unter obi
ger Adresse.
(37) 1–1

S2-SS 2-SSD

-

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 28. März 1895.
Tagesordnung: 1) Dr. Kroug und Dr. Hackel: Zur

-

Behandlung der Obstipation.
2) Dr. Richter: Ueber Aethernarkose.
3) Dr. Lunin: Zur Serumtherapie,

-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 20. März 1895

werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

------- --

–

Vorwoche), 77 Syphilis
(3 mehr). 112 Scharlach
(13 wen.), 35 Diphtherie
(11 mehr), 26 Masern
(5 mehr)und 21 Pockenkranke (2 mehr).

---

-

Verlag von Hermann Costenoble

in Jena.

(36) 1–1
HANDBUCH
der chirurgischen 0perationslehre.

Für praktische Chirurgen und
vOn

Frederik Treves,

Studierende

F. R. C.

WIESBADEN

|

Dr. med. E. Rosenthal
jetzt Taunusstrasse8. pt.

S.

–

101 Bogen.
Halbbändenà 12 M. Gebd. in 2 Halbfranzbändenà 26 Mark.

Salipyrin Riedel.
--geschützt).

Riedel, Berlin N.
J. D.(gegründet
1812). (6) 6–6
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Schwester Elise Tennison, Bob nuan
Ca
aoBan, 9, kB. 36.
Antoinette Lücke,
Henckit mp.,32/34,
KB.13.
Meunxos, nepeyor",
Frau Duhtzmann,
9, Rs.

Mi

zur gefl. Beachtung bei.

Buchdruckereivon A. Wienecke,Katharinenhofer-Pr. 15.
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Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach.
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liegt ein Prospect, betr.: «Dr. Kothe's Sanatorium
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absolut frei von Aetzwirkung.
Total geruchlos und geschmackfrei,deshalbselbstvon denempfind
Patienten,
lichsten
auch in grossen Dosengern genommenundgut
vertragen;kein Uebelsein, kein Durchfall.
Verkauf durch die Grossdrogmenhandlungen
und die Apotheken.
Litteraturabdrücke durch

:

/

O-OG

Urteile der Presse über das Werk:
Prof. Lücke in der DeutschenZeitschrift für Chirurgie.
Der Verfasserist Chirurg und Docent der Anatomie am London Hospital, infolge
dieser Doppelstellung ist er im Stande, die Operationslehre nach zwei Richtungen hin,
der chirurgischenwie der topographischanatomischen,
zu beherrschen.Die topographisch
anatomischenAuseinandersetzungen
des Verfasserssind klar und durch recht gute Abbil
dungen illustrirt: sie gehen, besonderswas die Unterbindungen betrifft, vielleicht mehr
in das Einzelne, als es dem gewöhnlichen chirurgischen Bedürfniss entspricht, können
aber dafür auch bei selten vorkommendenOperationen zur Orientierungund zum Nach
schlagenbenutzt werden. Die Darstellung ist im ganzen knapp nnd präcis, und muss
auch die Arbeit des Uebersetzersdurchausgelobt werden. Der Inhalt enthält zunächst
eine Einleitung über den Zustand und die Vorbereitung des Kranken zur Operation. er
besprichtdas, was man von einem Operateur verlangen muss in verständiger,wohl
auch allgemein anerkannterWeise.
Im allgemeinenmüssenwir das Buch durchaus empfehlen,wenn auch im einzel
nen der deutscheChirurg einiges vermisst. Die klare, knappe Darstellungsweiseist
vielleicht unseren englischen Kollegen mehr zu eigen, als uns.
Die AusstattungdesBuches, die vielen (422) Abbildungen sind vortrefflich, Druck
und Papier von besterQualität.
Fr. Rubinstein, Berlin im Aerztlichen Praktiker.
Von diesemgrossen Werke sind bisher zwei Halbbände erschienen,die beiden an
dern werden demnächstfolgen. Der auch in Deutschlanddurch mehrere Arbeiten über
Bauchfelltaschen,innere Einklemmung,Darmchirurgieschonfrüher vortheilhaft bekannte
Chirurg des London Hospitals hat in diesemHandbuchseine reichen Erfahrungen über
die operativeTechnik bei Operationen an allen Organen des Körpers niedergelegt. Der
Autor sagt zwar, dasssich sein Werk ausschliesslich mit den praktischen Seiten der
Behandlung durch Operation beschäftigt,mit den technischen Seiten der Behandlung
durch Operation beschäftigt,mit den technischenEinzelheiten der chirurgischen Opera- |
tionslehre, mit der chirurgischen Handarbeit, aber sein Werk hält mehr, als der Autor
verspricht.Was man den modernenChirurgen so oft vorwirft, sie seien lediglich Tech
niker, aber keine Aerzte, ist nach der Behandlung der Chirurgie in diesemWerke für
den Verfasser nicht zutreffend. In schöner und überall den erfahrenen Praktiker ver
rathenderWeise hat er gerade die Operationslehrein klinischer Weise, als «Arzt» er
örtert, der den ganzen Menschenberücksichtigt und nicht bloss den Theil, an dem er
operieren will. Die «Allgemeinen Principien», in denen derZustand des Kranken, sofern
er den Erfolg der Operation beeinflusst,erörtert wird, sind sogar von einem für uns
ganz ungewohnten Umfang.
Prospekte liefert jede Buchhandlung und auch die Verlagsbuchhandlung.
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Chirurgen nnd Docentender Anatomie am London Hospital;Mitglied der Examinations
kommissiondes Royal College of Surgeons.
Aus dem Englischen von Dr. med. R. Teuscher.
Einzig autorisiertedeutscheAusgabe.
Mit 422 Abbildungen.
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Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift»erscheintjeden BFT Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tau
Russland Rbl. für das bittet unanausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker
Sonnabend.
Der Abonnementspreis
ist
Jahr, Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; denanderen St. Petersburg,Newsky-Prospect 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich,
Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezü ichen Mittheilungen bittet man
für die malgespalteneZeile Petit ist Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführeuden
Redacteur Dr. Rudolf Wanach St. Pe
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– |tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect
Qu. zu richten.
SprechstundenMontag,
pro
Bogen
Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl.
honoriert.
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listen, sonderu Allgemeingut werden sollte,
die Behand
lung einer so verbreiteten Volksseuche
muss jedem
Arzte geläufig sein und dafür zu sorgen muss eine Haupt
aufgabe der Syphilidologen sein! Dieses ist auch der Be
weggrund, weshalb ich
übernahm, heute hier über
die Syphilis-Therapie
zu sprechen.
Wenn wir die Therapie der früheren Zeiten mit der

Dr. O. Petersen.
-

ob

à

h.,

-

an

B.

es

ist

z.

bekannt, welche Rolle
Wem von uns
nicht
die Tuberculose
oder Scorbut beim Syphilitiker spielen
und wie schlecht das Hg. bei diesen Complicationen ver
tragen wird!
specifische Behandlung beginnen, ist
Bevor wir die
unsere Pflicht den Allgemeinzustand des Patienten
heben. Alles was den Stoffwechsel fördert, hat einen
günstigen Einfluss auf den Rückgang der Syphilis. Auch
die günstige Wirkung der Schwefelbäder findet ihre
klärung darin, dass sie den Stoffwechsel beschleunigen.
Bevor wir uns nun zu den specifischen Mitteln gegen

zu

-

-

d.

|

d

achten und behandeln wir alle gleichzeiti
anderen Krankheiten der Syphilitiker,

| | | | |
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iV-Behandlung
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Initi
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besprechen, die darin besteht,
dass man die Initialsclerose entfernt. Früher suchte man
sie durch Aetzmittel zu zerstören,
der Neuzeit wurde
die EXcision der
als cle rose empfohlen.
Bezüglich der Initialsclerose
herrschen bekanntlich

t

| | | |

Syphilis wenden, haben wir vor Allem die sogen.

Anschauungen. Die Einen sagen, dieselbe sei bereits die
Erscheinung
der Allgemeinerkrankung
des Organismus,

ist
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zu
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nicht durch mangelhafte
Luft etc.
Heute achten wir vor Allem darauf, dass der Patient
unter möglichst guten hygienischen Verhältnissen stehe,
gut genährt werde und, ausser auf die Syphilis

daher
Ansicht,

'|

so

es

2.

es
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so

Syphilitiker

Jetzt

der Patient herunter kam oder
Ernährung, Salvation, Mangel

g
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folgen, etwas Neues bieten,
oder wenigstens durch
meine Mittheilung eine genügende Anregung zu weiterer
Arbeit geben könnte. Andererseits
letzten Decenunglaublich viel über Syphilis-Therapie publiciri
nium
worden, dass
der kurz bemessenen Zeit eines Vortrages kaum möglich
einen kritisch gesichteten Uebergeben. Nun, ich will den
blick der neuesten Literatur
Versuch wagen und bitte von vorn herein um Entschuldigung wenn
mir nicht gelungen, der mir gestellten
Aufgabe gerecht geworden zu sein.
Vor einigen Jahren sagte mir ein alter College, der
als Oberarzt eines Syphilishospitales
noch jetzt thätig
ist: «Ach, was
denn
der heutigen Syphilis-TheraMittel,
pie Neues, vor 40 Jahren gab
schon die
Jod und Quecksilber, und
steht
auch noch heute,
was kann man da noch weiter haben wollen, darüber
kommen wir doch nicht hinaus»!
Nun
einfach liegt denn die Sache doch nicht, und
wenn ich unseren heutigen Standpunkt
mit demjenigen
vergleiche, mit welchem wir vor
Jahren
die Praxis
traten,
sind doch recht wesentliche Fortschritte
constatiren.
Als wichtigsten Schritt möchte ich vor Allem hervorheben, dass trotz der modernen Richtung der Specialisirung doch immer mehr Stimmen gerade
Kreise der
Specialisten für Syphilis laut werden, die darauf drängen,
dass die Syphilis-Therapie nicht eine Domaine der Speciaso

elt,

ein

ob

ja.

gegenwärtigen Behandlungsart vergleichen,
zeigt sich
darin, dass man früher die
der Hauptunterschied
SW philis.
aber die
behan
früher achtete man darauf
tout prix die
Syphilis-Erscheinungen
wegzuschaffen, einerlei,
dabei

| | | |

ob

zu

| |

M. H.! Als mir in diesem Sommer unser allverehrter
Präsident den Vorschlag machte, auf dem diesjährigen
Aerztetage einen Vortrag über den gegenwärtigen Stand
halten, schwankte ich lange,
der Syphilisbehandlung
ich auf diese Proposition eingehen sollte. Unwillkürlich drängte sich mir die Frage auf,
ich Ihnen, die
Alle beständig der medicinischen Tagesliteratur

so

es

-

T
1
:

-

-

Stand der Syphilis-B handlung.
wVortrag, gehalten auf dem VI. livländischen Aerztetage.
Von

Der gegenwärtige

sie

–

Anzeigen.

–

– Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

es

Vacanzen.

–

–

Inhalt: O. Petersen: Der gegenwärtige Stand der Syphilis Behandlung.
Referate: N. Kirikow: Ueber die Ver
Bücheranzeigen und Besprechun
änderungen des Magensaftes bei einigen Leberkrankheiten und bei Zuckerharnruhr.
gen: A. Gottstein und C. Schleich: Immunität, Infectionstheorie und Diphtherieserum. Zuschrift. Vermischtes.

eine Excision zwecklos.
dass die Initialsclerose

Die anderen sind der
(der harte Schanker)
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Fournier,
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die aber keine Kritik aushalten.
Es ist eben schwer,
loszusagen.
sich von dem «von den Vätern Ererbten»
Ric ord aber stellte
die erste Linie Hg-Pillen, dann
Einreibungen.
Die Injectionsmethode
aber kannte
eben
wenig. Ja, wenn Ricord sie empfohlen hätte, dann
würde sie weniger Gegner finden.
Es dauert eben eine
bestimmte Zeit, bis sich eine neue Behandlungsmethode
einbürgert.
Wenn wir nun auch wissen, dass alle
Methoden der

3

Hg-Einführung
den Körper wirksam sind gegen den
Syphilisprocess,
so hat doch jede derselben auch ihre
Schattenseiten und daraus resultiert, dass wir eben
jedem gegebenen Falle die
vidualisieren müssen,
haben, die auch
Contraindicationen
zu berücksichtigen

indi

nach den Verhältnissen, wie Alter,
Lage etc.
Hg. Behandlung, die jetzt zum
Die interne
grösseren Theile verlassen worden, hat den grossen Nach
theil, dass bei längerer Kur, wie sie gegen Syphilis
nöthig ist, leicht der Verdauungsapparat
angegriffen wird.
verschieden
Constitution,

sind

sociale

in

Die Einreibungen
mit grauer Salbe haben
den grossen Nachtheil, namentlich
der ambulanten
Praxis (und wir müssen
Betracht ziehen, wie gross
doch gerade die Zahl der Syphilitiker unter der
bevölkerung ist), dass man nicht weiss, wie der Patient
die Einreibungen
ausführt. Selbst
der Hospitalpraxis,

Land

in

wir zur nächsten Tagesfrage, welche
Art der Hg-Behandlung ist die beste?
Nun kommen

der Schule, aus welcher
die Debattierenden stammten.
Hg-Salze viel an
Namentlich ist die Injection unlöslicher
gegriffen worden und noch heute wollen die französischen
Collegen den Injectionen nicht die Gleichberechtigung
mit
achtungs
den Hg-Einreibungen zuerkennen,
selbst
werthe Specialcollegen,
wie
der
seinem
geistreich geschriebenen Buch «la therapie
philis» wohl die guten Seiten der Injectionstherapie
aner
kennt, aber eine Reihe Einwendungen gegen sie erhebt,

in

es

in

es

es

ist

Die bisher herrschende Ansicht war, dass man mit der
Hg-Cur wartet, bis das Exanthem aufgetreten, als sogen.
secundäre Erscheinung.
Ich muss gestehen, dass es mir
immer schwer gewesen, namentlich im Hospital, wo jeder
Tag dem Patienten, wie auch dem Hospital eine gewisse
Summe Geldes kostet, unthätig zu sein, abwartend,
bis
sich endlich das Exanthem zeigt. Andererseits musste ich
garnicht
mir sagen, dass dieser Modus agendi so
mit
unseren Anschauungen bezüglich der Infectionskrankheiten
überhaupt übereinstimme.
Es wird doch Niemand ein
fallen, beim Typhus exanthematicus, Milzbrand etc. etc.
erst ein bestimmtes Stadium abzuwarten, bevor er seinen
Kampf gegen die Infection beginnt.
Als sich daher die
ersten Stimmen
vernehmen liessen, die für die sogen.
Frühbehandlung der Syphilis plaidirten, begann
auch ich damit und kann heute auf Grund eigener Beob
achtung an weit über 500 Patienten sagen, dass sie ent
schieden rationell und erfolgreich ist und uns den grossen
Vortheil bietet, nicht mehr in den Hospitälern die Pa
tienten wochenlang zu halten, bevor wir die Allgemein
behandlung beginnen.
Einen Nachtheil habe ich nie da
von gesehen,
Recidive traten jedenfalls nicht öfter
auf, als bei der früheren Behandlungsweise. Ja, ich habe
eine Reihe von Fällen beobachtet, wo die Roseola über
haupt nicht, oder nur sehr spärlich auftrat. Nur ein Punkt
bei der Frage von der Frühbehandlung
von ganz
ausserordentlicher Wichtigkeit, das ist die genaue Dia
gnose der Initialsclerose.
Sobald auch nur der leiseste
Zweifel darüber besteht, dass wir
nicht mit der spe
cifischen Initialsclerose
zu thun haben, dann lieber das
giebt jedenfalls eine grosse
Exanthem abwarten. Aber
Reihe von Fällen, wo die charakteristische
Härte des
wenig secernirenden Ulce
Bodens einer oberflächlichen,
ration, begleitet von Scleradenitis
der nächstgelegenen
Drüsen keinen Augenblick
Zweifel lässt, dass wir
mit Syphilis zu thun hahen.
Dann beginne man sofort
mit der Hg-Kur, wenn keine sonstige Contraindication
(schlechte Ernährung, Tuberculose, Scorbut) vorliegt,

lichen Gesellschaften und
den Zeitschriften, welche der
Einreibung, Injec
Hauptmethoden:
innere Behandlung,
tionen, die wirksamste, ist viel gestritten worden, wie
mir scheint, mit Unrecht. Wirksam sind alle Methoden,
das steht ausser allem Zweifel und es lässt sich schwer
sagen, welche
die wirksamste,
denn bei dem Urtheil
darüber herrscht ein merkwürdiger Subjectivismus,
nach

d.
h.
in

wann
man mit der Hig- Behandlung beginnen?

üb

-

Da tritt denn sofort an uns die Frage heran,

soll

Watraczevski

Unna'sche Vorschlag, wie auch das
Ausnahmsfällen,
sche Verfahren
zur Aushülfe auf Rei
sen, für kurze Zeit ganz praktisch, im Uebrigen aber als
systematische Behandlung kaum
mit den übrigen,
lichen
Methoden
concuriren
können
und wohl auch
nicht, sollen.
Bei den zahlreichen Debatten in verschiedenen ärzt

in

schreiten.

Baccelli

je

Jod,

hinzu, dass darüber wohl Alle einig sind, dass das Hg
jedenfalls, wenn nicht besondere Contraindicationen
vor
liegen, dasjenige Mittel ist, welches in erster Linie ge
nannt zu werden verdient, d. h. wenn wir einen Patien
ten mit frischer Syphilis vor uns haben, muss unser
erster Gedanke sein, hier ist zur Hg-Behandlung zu

Waltraczevski das Einschütten
von Calomel
die Strümpfe, von Weil an der das Be
streichen der Haut mit Hg-Salbe, von Ehrmann und
Gärtner das Einführen von Hg.
die Haut durch
Kataphorese im Bade.
Auf dem XI. internationalen
med. Congress
Rom
hat
intravenöse Injectionen
von Sublimatlö
sungen vorgeschlagen
und hat G. Lewin. wie
all
dermatologischen Vereini
10. Juli
der Berliner
gung mitgetheilt
Fälle derartig behandelt (zu 0,003–0,006
pro dos), vorläufig ohne Erfolg.
Es würde uns zu weit führen, über diese noch wenig
erprobten Methoden ausführlicher zu sprechen, aus eige
ner Erfahrung kann ich nur sagen, dass sowohl der
mit Hg-Pflaster, von

a

der Verlauf der frischen Syphilis ein schnellerer ist. Ob
sie auf die Zahl und Intensität der Recidive von Ein
fluss, lasse ich unentschieden, da in dieser Beziehung die
Lebensverhältnisse
der Patienten eine -nicht geringe Rolle
spielen.
Wir kommen nun zu den bekannten specifischen Mit
teln gegen Syphilis, das Hg und
und fügen gleich

Die innere Verabreichung.
Die Einreibungen.
Die Injectionen von löslichen resp. unlöslichen Hg
Salzen.
Ausserdem sind noch als neuere, jedoch nicht allgemein
gebräuchliche Applicationsarten
des Hg empfohlen wor
den: Von Unna das Belegen grösserer Hautpartieen

3

Folglich befürworte ich die Excision der Initialscle
rose (wenn sie am Präputium
sitzt und bei gleichzeiti
ger Circumcision leicht entfernbar), weil dann gewöhnlich

Arten der Hg-Be

so

excidirt, jedoch nur in
über 500 mal die Initialsclerose
einem Falle ein positives Resultat erzielt, quoad restitu
tionem ad integrum. Wohl aber habe ich nicht selten
eine andere Beobachtung gemacht: wenn die Initialscle
rose entfernt worden, so bedurfte es geringerer Mengen
Hg, um die Erscheinungen der Syphilis zum Schwund
zu bringen.

bestehen gegenwärtig

Bekanntlich
handlung:

zu

anfangs nur den Heerd einer localen Infection darstelle.
entfernt man denselben, bevor sich das Virus weiterver
breitet, so kann der Patient vor der Allgemeinerkrankung
klingt das sehr gut, die
geschützt werden, Theoretisch
Praxis lehrt jedoch, dass wir von der Excision des harten
Schankers kaum viel zu erwarten haben. Ich selbst habe

109

als

Grund langjähriger eigener Erfahrungen die Versicherung
geben, dass Hg. Ein reibungen und unlösliche
Hg. Injection ein was die
gleichzustellen sind, bezüglich der Anwen
dung
der ambulanten wie der
praxis aber die Injectionen ihrer bequemeren
sind, wenn
Anwendungsweise wegen vorzuziehen
vorliegen.
keine Contraindicationen
gegen die Injectionsbehandlung
Als Contraindicationen
sind anzusehen.

Wirksamkeit

trifft
in

be

Hospital

3) 2) !)

Schlechte Ernährung.
Kindesalter.
Tuberculose, selbst geringen

Grades (daher ist
jeder Syphilis-Patient vor Beginn der Allgemeinbehand
lung genau auf den Zustand
seiner Lungen zu unter

Nephritis

(daher die

Harnuntersuchung

nie zu

in

2.

1.

Syphilis ist eine chronische Infectionskrankheit, folglich
sie auch eine chronische Behandlung.
Diese
Lehre hat vielfach Anhänger gefunden, wohl auch bei
Einigen der anwesenden Collegen, ich kann mich jedoch
nicht zu denselben rechnen, denn wenn wir eine Kur
erheischt

einleiten,
Erscheinung
müssen wir doch eine sichtbare
haben, gegen die wir vorgehen. So aber wissen wir nicht,
ob im gegebenen Augenblick irgendwo Syphilisherde durch
das eingeführte Hg. erreicht und vertilgt werden. An

dererseits ist doch Hg. kein indifferentes Mittel und wir
wissen ganz gut, dass der Körper nur bis zu einer ge
wissen Grenze mit Hg gesättigt werden kann, erhält
zu viel Hg,
wirkt dieses nicht mehr günstig,
sondern ungünstig auf die Syphiliserscheinungen.
Eine

1.

in

in

in

1

p.

selten eine Temperatursteigerung,
nach einigen Stunden
injectionem auftritt, die mit Schweiss
endigt. Auch
Erythema medicamentosum kommt vor, ebenso wie nach
Einreibungen.
Was nun die Dosierung anbetrifft, so injicirt man
gewöhnlich
Mal wöchentlich (und dieses ist der grosse
Vortheil für den Patienten, namentlich
der Landpraxis)
po
0,1 Hg. salicylic.
die regio fossae trochantericae

dafür fehlt uns, die Thatsache aber ist un
Daher dürfte
doch rationeller sein, nur
dann Hg. einzuführen,
wenn
durch irgend eine
philis-Erscheinung motiviert wird. Das Wichtigste ist, die
erste Kur systematisch
durchzuführen
(meist geschieht

Erklärung

Sy

es

leugbar.

das ja leider nicht, namentlich
der ambulatorischen
Praxis) und jedes Recidiv sofort zu behandeln. So halte
ich es seit Jahren und kann mit dem Resultat
nur zu
frieden sein. Die Häufigkeit der Recidive ist sehr ver
schieden, wirken doch ausser der vorhergegangenen
Be
handlung zu ihrem Erscheinen noch viele andere Ursachen
Leben, Ausschweifungen
mit, wie unregelmässiges
und
geistige
Ueberanstrengung
etc. Jedenfalls kann man
nicht, wie
Manche thun, als Kriterium für den Werth
einer Behandlungsmethode
die Häufigkeit der Recidive

in

so

zu

In

allen diesen angeführten Fällen greift man lieber
Einreibungen, jedenfalls aber gleichzeitig auf den Zu
stand der Nieren und Lungen achtend. Dieses ist bisher
viel zu häufig ausser Acht gelassen worden und
man
cher Misserfolg einer Hg. Behandlung ist wohl auf Nicht
beachtung dieser Organe zu schieben.
Vertragen werden die Injectionen gut (ich wende aus
Hydrargyrum salicylicum an, suspendiert
schliesslich
Waselinum liquidum. Hg. sal. 1,0: Vaselin. liquil. 100);
der beste Beweis dafür ist, das namentlich die Patienten
der niederen Stände oft bitten, ich möge ihnen doch
wieder Injectionen
machen.
Hier wäre aber gleich zu
Injection nicht
bemerken, dass namentlich nach der

es

Nervosität (wegen der erhöhten Schmerz

es

5)

versäumen)
Allgemeine
empfindlichkeit).

Fournier

er

4)

suchen).

je

benutzen.

Jod

ich nun noch die Frage über die
der Syphilis eingehender besprechen,
doch würde uns das zu weit führen und zu viel Zeit in
Anspruch
nehmen. Ich kann nur sagen, dass man mit
den grossen Dosen Jodkali, wie sie heut zu Tage
be
liebt sind, zu weit geht und auch Fournier nimmt
Gern würde

Behandlung

A

meist nicht bedeutend) angeführt,
sowie die Gefahr der
Embolien (die jedoch minimal,
da sie mir bei vielen
Tausenden von Injectionen nie vorgekommen).
Die Abscessbildung
nach den Injectionen
beobachtete
man wohl bei Einführung von Calomel resp Hydrarg.
Oxydat. flavum. Bei dem Hydrarg. salicylicum
kommt sie
aber nicht mehr zur Beobachtung.
Die Gefahr der Hg.
Vergiftung aber ist nach den Injectionen
nicht grösser
nach den Einreibungen.
Somit kann ich Ihnen auf

wenn wir erst eine einfache, leicht durchführbare
Me
thode der Hg. Bestimmung im Harne haben, dann kann
man sich bei der Einführung von Hg. von der Intensität
der Hg. Ausscheidung durch den Harn leiten lassen.
Dr. Prochorow, Landarzt im Jamburg'schen
Kreise
berechnet die einzuführende Hgmenge pro Kilometer Kör
pergewicht und ist dabei zu ganz merkwürdigen Resultaten
gekommen,
führt ganz enorme Quantitäten ein, ohne
Vergiftungserscheinungen
zu erhalten, der Erfolg ist
doch nicht günstiger,
als beim Einführen kleiner Dosen,
wie wir es thun.
Wir kommen nun zu einer weiteren, erst
neuerer
Frage, wann soll
aufgeworfenen
Zeit von
wiederholen,
man die Hg. Behandlung
bestimmten
Zeiträumen, ob Erscheinungen
da sind oder nicht, oder
dann,
nur
wenn Recidive auftreten. Der Lehrsatz lautet:

so

Injectionen mit Emulsionen unlöslicher
Hg.-Salze wird die Schmerzhaftigkeit
(die übrigens

in

in

an, dass sie mit
gemacht werden
müssen, was
der Privatpraxis und Ambulanz schwerer
für den Patienten durchführbar. Bezüglich der tiefen

in

Gegen die Injectionen führt man
löslichen Salzen alle 1–2 Tage

in

auszuführen.

–

–

so

mit ulcerirten Syphiliden bedeckt ist.
Nicht selten hin
dern ihn auch die socialen Verhältnisse, die Einreibungen

sterior, von oben und aussen nach unten und innen, so
intragluteal zu liegen kommt.
dass die Injectionsmasse
Locale Infiltrate kommen vor, aber nicht immer und
Grade, als nach Sublimat-Injectionen. Die
geringerem
Injection mache ich, der zu erwartenden
und
Re
action wegen gewöhnlich zu 0,05. Die Wirkung ist stets
gute
frischer,
eine
und zwar sowohl bei
als auch bei
tardiver Syphilis. Dieses im Gegensatz zu den Einrei
bungen, die oft bei veralteten
Spätformen
der Syphilis
(wenn nicht gleichzeitig Schwefelbäder gegeben werden)
nicht wirken, weshalb wohl auch die alte Regel Ricord's
Hg, bei alter Sy
entstanden, bei frischer Syphilis
philis
Jodkali.
Bei frischer Syphilis mache ich durchschnittlich 8–12
Injectionen zu 0,1 Hg. sal, bei Recidiven
4–8 Injec
tionen, dieses entspricht
30–40 resp. 15–30 Einrei
Hg.
bungen. Bezüglich der Quantität der einzuführenden
Menge fehlt uns noch ein rein wissenschaftliches
Krite
rium, wir handeln da völlig empirisch. Hoffentlich bringt
Fortschritte,
Beziehung
uns die nächste Zeit
dieser

er

es

sie

in den grossen Specialhospitälern,
kann man nicht genü
gend controllieren,
ob die Frictionen und wie sie ge
macht werden.
Lehrreich dafür ist folgendes Beispiel: Als vor einer
Reihe von Jahren in dem St. Petersburger
Kalinkin
hospital für weibliche Syphiliskranke eine Abtheilung
wurde,
remontiert, und dabei ein Ofen abgerissen
fand
man auf demselben einen ganzen
Haufen Päckchen mit
grauer Salbe. Statt die Salbe einzureiben, hatten die Pat.
dorthin geworfen.
Und die Aerzte mögen sich wohl
gewundert haben, dass das Hg. nicht wirkte.
Ferner ist
nicht möglich, Einreibungen zu verwen
den, wenn Pat. eine sehr stark behaarte Haut hat, oder
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jetzt diesen Standpunkt ein, er geht nicht über 100 pro
die. Mehr zu geben ist nutzlos für den Patienten und
dabei angreifend für die Tasche, namentlich in der Land
und Hospitalpraxis.
Meist erreicht man auch Erfolge

mit kleinen Dosen 1–40 pro die. Andererseits wird
auch noch zu wenig auf die Nebenwirkungen
Gewicht
gelegt, besonders auf die Gefahr der Glottis-Oedeme, die
schon Manchem das Leben gekostet haben, daher sei man
vorsichtig bei der ersten Anordnung von Jod an einem
unbekannten Patienten.
Zum Schluss möchte ich noch der anderen in letzter
Zeit empfohlenen Mittel gegen Syphilis Erwähnung thun,
wie das innerliche Verabreichen von Jod oform, Jod ol
und Europhen. Keines dieser Mittel hat sich bewährt
und die Concurrenz mit unseren althergebrachten Mitteln
aushalten können, ebenso wenig das von Güntz so sehr
recomandirte Chromwasser.
Wohl aber wurde im vergangenen Jahre ein Mittel
vorgeschlagen, welches a priori viel versprach und in
seiner tieoretischen Begründung sehr verlockend schien,
eine neue Aéra der Syphilisbehandlung
uns verheissend,

die Serumtherapie. Tommasoli,
und Bonadun veröffentlichten Fälle, in
Injectionen mit Serum von
denen sie Syphilis-Patienten
Thieren (Hunden, Pferden, Kaninchen) die ja bekanntlich
immun gegen Syphilis sind, gemacht und guten Erfolg
erzielt hatten, doch die Kritik blieb nicht aus und bald
darauf erschienen die Mittheilungen von Kollmann
(Leipzig) die negative Erfolge aufwiesen. Jedoch wer
weiss, vielleicht führt dieser Weg uns doch noch zu
günstigen Resultaten und das wäre in der That dann
ein grosser Fortschritt in der Syphilis-Behandlung,
die
Immunisierung. Ueber die Rolle der Schwefelbäder in der
Syphilisbehandlung zu sprechen, überlasse ich gern dem
darin viel competenteren Collegen F. Berg, und will nur
kurz erwähnen, dass man jetzt seine Patienten, die eben
eine frische Syphilis, gut behandelt, überstanden, davor
warnt nun gleich noch eine Schwefelbäderkur
durchzu
machen, wie das früher so beliebt als Nachkur war, wir
schicken jetzt mit Vorliebe die schweren frischen und
die tardiven Syphilitiker in die Schwefelbäder.
Entschuldigen Sie, m. H., dass ich Ihre Aufmerksam
keit so lange in Anspruch genommen, wenn wir Syphi
lidologen aber erst auf unser Hg. Thema kommen, können
wir schwer aufhören.
ich

meine

Fournier

Referate,

Kirikow:

Ueber die Veränderungen
des Magen
saftes bei einigen Leberkrankheiten und bei Zucker
harnruhr.
St. Petersburg 1894. Dissert. aus der Klinik
des Akademikers L. W. Popow. (Autoreferat).
Ueber die Functionen des Magens bei verschiedenen Leber
krankheiten giebt es, ausser vereinzelten rudimentären An
gaben, nur 2 Arbeiten: von Fawitzki (russisch, 1889) und
von Levy (deutsch, 1893).Sie sind nicht erschöpfend. Der
Chemismus des Magens bei Diabetes ist von Rosenstein,
Gans, G. Honigmann (alle 1890), z. Th. auch von
chstschenko (1893),bearbeitet, endlich giebt es noch einzelne
Angaben von Riegel, Boas, Hayem-Winter und Wolkow.
Bezüglich der
wurde bei Ausführung vorliegender
Arbeit durch Auswaschen des Rückstandes des Mageninhalts
auf dem Filter nachgewiesen, dass dieser HC, sogar in freiem
Zustande, zurückhält; zur Analyse ist daher unbedingt
er Mageninhalt zu gebrauchen. Allein die kürzlich
von Geigel angegebene Methode der Verbrennung des unfil
trirten Gemisches nach Braun ist einstweilen zurückzuweisen,
da die entsprechendeBearbeitung reinen Weissbrodes mit nach
folgender Verbrennung die Möglichkeit ergiebt, dass man
künstlich HCl bekommt. Zur Bestimmung der gesammtenHCl.
im unfiltrierten Mageninhalt wurde daher die etwas modificirte
Methode von He hin er-Seem an angewandt:
Neutralisa
tion des gesammten Mageninhaltes mit nachfolgender Filtra
tion, also Bearbeitung auf nassem Wege. Ueberhaupt muss
auf Grund von Literaturangaben und einiger eigenen Ver
suche der Methode von Hehner-Seeman vor den Methoden
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von Hayem-Winter. Lüttke nnd Leo der Vorzug gegeben
werden. Auf diese Weise kann man an ein und derselben,
häufig sehr geringen Portion des Mageninhalts, alle wesent
lichen Factoren der Acidität bestimmen: die freie HCI. nach
Müntz, die allgemeine Acidität (als Indicator diente Phenol
Phtalein), die gesammte HCI., und folglich mittelbar auch die
gebundene.
Indem durch eine besondere Massnahme eine Gewichts
bestimmung des Wassers im Mageninhalt parallel mit
der gewöhnlichen Vol um bestimmung gemacht wurde,
konnte man sich davon überzeugen, dass bei Bearbeitung des
unfiltrierten Mageninhalts die üblichen Bestimmungen durch
Berechnung auf das Volum des letzteren nur sehr geringe
Fehler geben (bis 4%oin den untersuchten Fällen). Für ge
nauere wissenschaftliche Zwecke ist immerhin unsere Methode
vorzuziehen, da sie die Gewichtsverhältnisse der HCI. und des
sie lösendenWassers im Mageninhalt angiebt. So ergeben die
in der Klinik angewandten Methoden bei der Analyse des
unfiltrierten Mageninhalts. zusammen mit den im Labora
torium ausgeführtenUntersuchungen des reinen, unvermischten
Magensaftes von Thieren, einen sichern Grund zur Beurthei
lung von der Zusammensetzung der Flüssigkeit, die sich im
Magen durch Vermischung des Magensaftes mit den flüssigen
Nahrungsbestandtheilen, Speichel etc., bildet. In Wirklichkeit
geht ja die Magenverdauung gerade durch eine solche ver
dünnte und vermischte Flüssigkeit vor sich.
Zur Bestimmung der verdauenden Kraft des filtrirten Ma
wurde die bekannte Methode von Mett (aus dem
aboratorium von Prof.
P. Popow) angewandt. Bei dieser
Methode werden in die zu untersuchende Flüssigkeit Glas
Durchmesser,
röhrchen von c. 1 Mm.
die mit geronnenem
Hühnereiweiss gefüllt sind, versenkt. Die verdauende Kraft
der Flüssigkeit wird nach der Anzahl von Millimetern ge
messen,die vom Eiweisscylinder nach einer bestimmten Zeit
im Thermostaten gelöst worden sind. Durch ein besonderes
Verfahren gelang es uns, stets fehlerfreie Eiweisscylinder zu
erhalten, die von den sonst häufigen Bläschen, Unebenheiten
etc. frei waren. Ausserdem wurde die Empfindlichkeit der
Probe dadurch erhöht, dass statt Hühnereiweiss geronnenes
Blutserum gebraucht wurde, das bei der Verdauung bedeutend
höhere Zahlen giebt.
Darnach werden die eigenen klinischen Beobachtungen und
die entsprechenden Analysen des Mageninhalts angeführt (l
Stunde nach dem Probefrühstück
35 Grm. Weissbrod und
250 Cbcm. dünnenThees ohne Zucker) im Ganzen 15 Beobach
tungen und 45 Analysen (6 Fälle hypertrophischer Lebercir
hose, 1 Fall von Cirrhose in Folge von Cholelithiasis, 1 Fall
von acutem infectiösem Icterus, 5 Fälle von Diabetes mellitus,
und 2 Fälle von Magenleiden zur Aufklärung einiger Details)
Es werden genaue Krankengeschichten angeführt. Die Ana
lysen wurden meist parallel am Filtrat und am unfiltrirten
Inhalt, häufig mit mehreren Methoden, zum Vergleich, ausge
führt. Es wurden Verdauungsversuche und Prüfungen auf
Labferment, ebenso Prüfungen der Magenresorption (mit JK)
ausgeführt.
Unter 6 Fällen von hypertrophischer Lebercirrhose (3 durch
die Section sicher gestellt) war in 5 die allgemeino Acidität
des Mageninhalts, und der HClgehalt herabgesetzt, ebensoder
Gehalt an freier HCl., häufig bis zum gänzlichen Fehlen (nach
den Reagentien von Günzburg und Boas); die Zahlen für die
HC. nur wenig niedriger als die für die Gesammtaci
ität; der Gehalt an organischen Säuren unbedeutend (diese
können auch vom Brod des Probefrühstücks herrühren). Die
Verdauungskraft und die Wirkung des Labferments sehr ab
eschwächt. Unter den Verdauungsproducten fand sich oft
rythrodextrin. Die Resorptionsfähigkeit des Magens herab
gesetzt, die Motilität intact. Bei einer solchen Beschaffenheit
der Magenverdauung zeigten die Kranken häufig keine dy's
peptischen Erscheinungen und hatten guten Appetit. Im Ma
geninhalt fand sich häufig Galle, wahrscheinlich als Folge
der Cholämie. Im 6. Fall von hypertrophischer Lebercirrhose
wurde dagegen Hyperacidität mit hohen Verdauungsziffern
(nach Mett) gefunden.
.
s
In einem Fall von kurzdauernder «Gallencirrhose» in Folge
von Cholelithiasis (Section) und in einem Fall von acutem In
fectiösem Icterus, (Weil, Wassiljew) wurde Hyperacidität
gefunden.
Unter 5 Fällen von Diabetes mellitus wurden 2 Mal fast
normale Verhältnisse gefunden, sogar mit etwas Neigung zur
Hyperacidität. In den übrigen 3 Fällen waren alle Eigen
schaften des Mageninhalts bedeutend herabgesetzt, bis zur
vollen Anacidität in weit vorgeschrittenen Fällen, d. h. bis zur
neutralen und sogar alkalischen Reaction des Mageninhalts,
Die Pepsinabsonderung war offenbar nicht ganz sistiert. Die
Motilität des Magens war normal, häufig sagar erhöht; mit
Fehling’scher Lösung bekam man nur schwache Reaction, Unt"
geachtet des beim Frühstück verabreichten Brodes.
Aus diesen Beobachtungen und aus den Literaturangaben
geht hervor, dass bei hypertrophischer Lebercirrhose und Dia
betes mellitus die Magenverdauung in hohem Grade von der
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–-–-–Krankheitsperiode und vom allgemeinen Zustand des Orgamismus abhängig ist: je näher zum Beginn der Krankheit und
kräftiger der Organismus, um so wahrscheinlicher ist eine
# r höhning der verdauenden Eigenschaften des Magensaftes;
darnach kommt eine Periode der Abschwächung der secreto
rischen Thätigkeit des Magens. Dabei können die übrigen
Verdauungsorgane lange mit Erfolg compensatorisch thätig
sein, sogar bei Anacidität des Magensaftes
unter der Be
dingung, dass die mechanischeThätigkeit des Magens erhalten
bleibt. Zur Erklärung des Mechanismus der beobachteten Er
scheinungen muss man die Betheiligung der Innervation (N.
vagus) heranziehen
Im Ganzen kann man bei der hypertrophischen Lebercirr
hose und beim Diabetes keinen constanten Typus der Magen
verdauung aufstellen. Dasselbe gilt auch bei andern Krank
heiten. Andrerseits können verschiedeneKrankheiten ähnliche
Veränderungen des Magensaftes bewirken. Daher muss man
letzteren in jedem einzelnen Fall untersuchen, ohne sich an
ein bestimmtes Schema zu halten, ähnlich wie z. B. die Thä
des Herzens, die Beschaffenheit des Pulses untersucht
W11'01.
Nebenbeikann man sich auf Grund der angeführten Beobach
tungen gegen eine specifisch- diagnostische Bedeutung des
Fehlens von HCI. im Mageninhalt aussprechen, ebenso gegen
die von Einigen behauptete Constanz der Zahlengrössen für
die gebundene HCl. Ausserdem ergab sich aus den Analysen
eine gewisse Unabhängigkeit der Pepsinabsonderung von den
die HClsecretion bestimmenden Bedingungen
in vielen Ver
snchen war die
des Pepsin (und Labferments) geringer
als die Menge der HC.
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Bücheranzeigen und Besprechungen.
A.

Gottstein

und C.

Sch leich.

Immunität.

Infec

tionstheorie und Diphtherieserum
Berlin 1894 Ver
lag von
Springer.
Haben wir in Nr. 6 dieser Wochenschrift über ein Buch:
Kossel «Behandlung der
mit Behrings Heilserum»
referiert,das einen warmen Vertreter der neuen Behandlungs
hat,
liegt
methodezum Verfasser
so
uns heute eine Schrift
vor, die einen wesentlich anderen Standpunkt vertritt, sich
gegen die Voraussetzungen, auf denen die neue Heilmethode
aufgebautist, wendet und vor allzu hoffnungsreicher Span
nung warnt.
Die Anschauung, dass das organische Gift durch Bildung
von Antitoxinen paralysiert wird und zur Immunität führt, ist
nur eine hypothetische. Die Immunität wird erst in Summen
von Generationen gewonnen und nicht durch eine einmalige
Injection eines Antikörpers hervorgerufen; eine spontane Um
stimmungdes Blutes zur Giftfestigkeit giebt es nicht. Wohl
kann man in der anorganischen Chemie von einemToxin und
Antitoxin sprechen, in dem lebenden Organismus aber gehen
so hochcomplicirte Processe und Verbindungen vor sich, dass
der Begriff Toxin und Antitoxin hier eine «unerlaubtewissen
schaftlich nicht erwiesene Vereinfachung des Thatbestandes.»
ist. Dann müsste der Mensch die Fähigkeit besitzen, auch auf
andereGifte Antitoxine in seinem Körper zu bilden. Man ist
in der Vorstellung befangen, dass die Immunität auf einer all
emeinen Eigenschaft, der Säftemischung des Blutes basire.
Esist aber die Frage. ob nicht der Immunität gegen gewisse
Krankheiten eine locale Beziehung zu Grunde liege, indem der
ein Mal durch die Infection gesetzte Reiz «zu einer zelligen
oder bindegewebigen Reaction aller Lymphmaschen führt, de
ren Gesammteffect zu einer grösseren Verdichtung und Ver
dickung des Lymphnetzes, zu einer Verengerung und Zusam
menziehung der Lymphapparate in dem betreffenden Gebiet
Veranlassung gäbe». Das erste Mal dringt das Gift unbehin
dert in den Lymph-tractus ein, einem wiederholten Eindringen
aber setzen die eben geschilderten Veränderungen ein Hinder
niss in den Weg. Bei gegen Lyssa hochimmunisiertenHunden
wirkte dieselbe Quantität des Giftes, welches subcutan injicirt
wirkungslos war, unter die Dura gespritzt tödtlich. Wenn die
Immunität auf demVorhandensein einesAntitoxins im Körper
beruhen würde, das gleichmässig in allen Organen kreist, so
blieben diese Verhältnisse unerklärt.
Der zweite Aufsatz wendet sich gegen die bisher allgemein
acceptierteAnschauung von dem specifischenWesen der bakte
riellen Erkrankung und der Constanz der pathogenen Eigen
schaften der Bacterien. «Die Virulenz eines Bacillus ist gar
nicht allein von den Lebensbedingungen abhängig, in denen
er aufwuchs, sondern vor Allem von der Eigenschaft des Or
ganismus, auf den er verpflanzt wird». Wie ist es zu erklären,
dass die meisten von uns bei Krankheiten aufgefundenen Er
reger, wie Streptococcen, Staphylococcen, Pneumoniecoccen,
Bacterium coli etc. sich ein Mal als harmlose Parasiten auf
unserer Haut und Schleimhaut finden, ein anderes Mal zu den
schwersten AllgemeinaffectionenGrund geben, indem die Micro
organismen schädliche Gifte produciren. Doch ob die specifische
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Giftbildung specifischer Bacterien allein genügt, die Entste
hung der Krankheit zu erklären, ist fraglich. «Der Anlass der
Krankheit ist weniger darin zu suchen, dass die in oder auf
uns wuchernden Bacterien uns vergiften, als dass irgendwelche
Ursachen jene Abwehrmechanismen des Organismus erst ausser
Function setzen.» So folgt aus der Thatsache, dass der Löffler
'sche Bacillus ein constanter Begleiter der diphtheritischen
Localerkrankung ist, nicht dass dieser auch der selbstständige
Erreger der Krankheit ist. Was die Herabminderung der
Mortalität in letzter Zeit angeht, so ist ein Mitspielen zufälli
ger und unkekannter Factoren, sowie dasbesonders milde Auf
treten der Epidemie im verflossenen Jahre in Berlin nicht zu
leugnen. Ebenso bedarf es des Beweises, ob nicht bei Einver
leibung des Serums die physiologische Wirkung der Injection
einer tonisierendenSalzeiweisslösung» von Bedeutung ist. Die
Frage, in wie weit Nieren oder Herz beeinflusst werden, ge
stattet noch keine positive Antwort, jedenfalls werden die Läh
mungen nicht verhindert.
Im Allgemeinen fordert die neue Heilmethode zu weiteren
nüchternentherapeu ischenVersuchen auf, an der theoretischen
Basis aber und der Auffassung der Immunität lässt sich man
Lingen.
cherlei aussetzen.

Wir erhalten folgende Zuschrift:

Lind heim (in Livland)
per Werro und Romeskaln.
Telegrammadresse: Romeskaln,
Estafette Lindheim.
Hochgeehrter Herr College:
Durch vielfache, besonders in neuerer Zeit, gemachte Erfah
rungen ist es erwiesen, dass die Chancen für die relative Hei
lung resp. Besserung der Lungentuberculose in unseremKlima
mindestens ebenso gute sind, wie irgendwo anders, vorausge
setzt, dass wir dem Kranken hier zu Lande alle jene zu einer
hygienisch-diätetischen Cur erforderlichen Bedingungen, sowie
vor Allem fortwährende, sachverständige ärztliche Ueber
wachung und dem speciellen Fall angepasste Behandlung bie
ten können.
Ich habedaher beschlossen, in dieser Richtung vorläufig einen
Versuch zu machen mit einer privaten Pension für
Lungen kranke an dem Lande. Zu dem Zweck habe
ich das im Walkschen Kreise, Kirchspiel Oppekaln, belegene,
der Herrnhuter Brüdergemeinde gehörige Grundstück «Lind
heim» mit den früher von der bekannten Mädchenerziehungs
anstalt inne gehabten Baulichkeiten einstweilen auf ein Jahr
gepachtet.
vom 23. April 1895bis zum 23. April 1896
Für den Fall, dass meinVersuch günstig ausfällt, habe ich
gesichert,
mir das Vorkaufsrecht contractlich
so dass ich
hoffen kann, hier mit der Zeit ein ständiges «San atorium
für Lunge n kran ke» eröffnen zu können. Lindheim liegt
45 Werst von der Bahnstation Werro und 65 Werst von Walk
entfernt, in Südlivland in einer von demBach «Waidan»durch
flossenen und im Norden und Osten von den letzten Ausläu
fern der «Hahnhofschen Oppekalnschen) Höhen», im Süden
und Westen von ausgedehnten Kiefernwaldungen eingeschlos
senen Ebene. Der Boden besteht vorwiegend aus Sand, so dass
die mehrere Werst messenden, von alten Birkenalleen einge
schlossenenSpazierwege auch in der nassenJahreszeit benutzt
werden können. In dem zu Lindheim gehörendenTannenwalde
sind auch Parkwege angelegt, und will ich für die Aufstellung
einer genügenden Anzahl von Bänken Sorge tragen.
Die von mir mitgepachtete Landwirthschaft wird es mir er
möglichen, eine Heerde von ca. 15 Milchkühen zu halten, so
dass ich meinen Patienten das ganze Jahr hindurch frische
Milch aus der eigenen Wirthschaft werde bieten können. Es
wird dabei mein Bestreben sein, die Heerde
eventuell mit
Hülfe von Tuberculin
von tuberculösen Elementen frei
zu halten.
Das Haus besteht aus einem alten, einstöckigen und einem
neuen zweistöckigen Theil. Das alte Haus wird meine Woh
nung, verschiedene Gastzimmer und Wirthschaftsräume ent
halten, während das neue ausschliesslich zu Schlafräumen für
die Patienten bestimmt ist. Der gemeinsame,grosse Speisesaal
in dem ich ausserdem den Flügel und einige Lesetische für
die Pensionäre placinen will, befindet sich in dem an das zwei
stöckige Haus angrenzendenTheil des alten Hauses. Das Haus
ist trocken, warm und mit ausreichenden Ventilationsvorrich
tungen versehen. Bei einer genügenden Anzahl von Patienten
will ich an der Südseite des neuen Hauses eine reguläre
«Liegehalle» anbauen lassen.
Was die Behandlung betrifft, so wird dieselbe stets eineden
neuesten Erfahrungen der Wissenschaft entsprechende sein.
Damit will ich nicht gesagt haben, dass ich jedes neu empfoh
lene Arzneimittel gegen die Phthisis kritiklos anwenden
werde. Erst wenn ein Mittel sich nach allseitiger Prü
fung bewährt hat, will ich es in Anwendung ziehen. Nach un
seren heutigen Kenntnissen liefert die Behandlung der Lun
gentuberculosenach hygieinisch-diätetischen Principien combi
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nirt mit jedem speciellen Fall angepasster symptomatischer
Behandlung
die besten Resultate. Die Grundlagen der heuti
gen Phthiseotherapie sind also folgende: 1) möglichst viel Ge
nuss guter, freier Luft (Spaziergänge, Liegehalle), 2) sorgfäl
tige Hautpflege und vorsichtige Abhärtung (Bäder, Douche,
feuchte oder trockene Abreibungen), 3) reichliche kräftige und
schmackhafte Nahrung und 4) zweckentsprechende psychische
Behandlung (Erziehung.
Beschäftigung. Zerstreuung).
Die
Einzelheiten dieser Behandlungsmethode hatte ich im Kaiser
praxi
Gelegenheit
lichen Sanatorium
«Halila»
in
kennen zu
lernen, wo ich Dank der Liebenswürdigkeit
des Oberarztes,
Dr. med. Gabrilowicz, eine Woche lang als Gast weilen
durfte.
Ausser den genannten Hauptelementen der Behand
lung, kommen in einzelnen Fällen unter Umständen und mit
K1eosot, resp.
Vorsicht folgende Medicamente in Betracht:
Guajacol. carbon., Alkohol, Eisenpräparate, Arsenik, Jodkali,
Codein, Morphium etc. etc.
Die häufig vorkommenden ge
fahrdrohenden Symptome und Complicationen, wie Haemoptoe
und Verdauungsstörungen etc. werden nach allgemein gültigen
Regeln behandelt.
Mit peinlichster Sorgfalt will ich darüber wachen, dass
sämmtliche von den Patienten stammenden Tuberkelbacillen
vernichtet werden, und dass somit eine Infection der Umge
bung zur Unmöglichkeit wird. Die Patienten werden streng
stens angewiesen werden, ihr Sputum nicht zu verschlucken,
sondern ausschliesslich in die zu dem Zweck in reichlicher
Menge vorhandenen Gefässe zu deponieren. Die Wäsche der
Kranken wird längere Zeit gekocht oder durch strömenden
Dampf desinficirt werden. Stets und überall will ich für mög
lichst ideale Reinlichkeit Sorge tragen.
Vom 1. Mai a. c. ab werde ich bereit sein das ganze Jahr
hindurch Kranke mit beginnender Lungentuberculose in Lind
heim aufzunehmen. Anmeldungen der resp. Patienten unter
Beifügung eines ärztlichen Zeugnisses über den bisherigen
Krankheitsverlauf, sowie über den gegenwärtigen status, bitte
ich mir baldmöglichst unter der obenstehenden Adresse zu
schicken zu wollen.
Die Aufnahme-Bedingungen sind folgende:
Für volle Beköstigung, Verpflegung (incl. Wäsche) und ärzt
liche Behandlung sind monatlich 45 Rbl. S., bei Anspruch
ein apartes Zimmer dagegen 75 Rbl. pränumerando zu
Z: 11EIN.
Wünschen 2 Patienten ein gemeinsames Zimmer, so haben,
sie zusammen 120 Rbl. monatlich zu zahlen.
Gesunde Be
gleitspersonen werden auf Wunsch mit aufgenommen und
weniger,
zahlen 10 Rbl. monatlich
als die Kranken.
Fahr
Cognac, Wein und theure Medicamente sind extra zu be
Z8INIEN,
Alle Pensionäre haben sich sämmtlichen Anordnungen des
Arztes oder seines Stellvertreters
stricte zu fügen und die
vorgeschriebene Tageseintheilung streng einzuhalten.
Bett wasche, Bettdecke, Kopfkissen und Handtücher haben
di Pensionäre selbst mitzubringen.
Ausser einer der
reszeit entsprechenden Garderobe und der nöthigen Leibwäsche
muss jeder Patient mindestens 2 wollene (Jäger sche) Hemde
und 2 Paar ebensolcher Beinkleider besitzen.
Dr. Dettwei
lers «Taschenfläschchen für Hustende, sowie ein Maximalther
mometer muss jeder Kranke besitzen; nöthigenfalls vermittle
ich die Anschaffung der genannten Gegenstände.
Ein Mal im Monat wird an einem vorher bekanntgemachten
Tage eine bequeme, verdeckte Equipage zum Bahnhof nach
Werro, resp. Walk geschickt, und zahlen die Passagiere für
die Benutzung dieser Fahrgelegenheit von oder nach Werro
50 Kop, von oder nach Walk 3 Rubel 50 Kopeken à
ETS01.
Zum Schluss bitte ich mir nur solche Fälle zuzuweisen,
welche die Möglichkeit
einer wenigstens relativen Heilung
nicht von vorn herein als ausgeschlossen erscheinen lassen.
Kranke, welche an vorgeschrittener Lungenschwindsucht lei
den (stadium colliquationis), eignen sich jedenfalls nicht für
die Behandlung in Lindheim. Schon die weite Fahrt über Land
vom Bahnhof bis Lindheim dürfte für solche Patienten zu an
greifend sein, während dieselbe anderen Kranken, welche an
leiden, bei der
den Anfangsstadien
der Lungentuberculose
nöthigen Vorsicht absolut nicht schaden kann.
Mit collegialem Gruss habe ich die Ehre zu sein
Ihr ergebener College
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Arm in Treu,
Dr. med.

Vermischtes,

–

An dem diesjährigen deutschen Congress für innere Me
dicin in München nehmen aus Russland der Director des hier
sigen Kinderhospitals des Prinzen von Oldenburg, Dr. R auch
fuss und Prof. Dr. Dehio ans Jurjew (Dorpat) theil.
Wie der Wratsch erfährt, ist zum Regierungscommissar
der kaukasischen Mineralbäder, an Stelle des Geheimraths Dr.
Joseph Berten so n, der Chef der Kalmückenstämme im

–

schki

Astrachanschen Gouvernement, Staatsrath W. A. Ba
r ow ernannt worden.
Vor Kurzem beging der Gymnasialarzt in Berdjansk,
Goldstein, das 25-jährige Jubiläum seiner ärzt
lichen Thätigkeit. Aus diesem Anlass wurde zu Ehren des
bilars von den Verehrern desselben ein Diner im russischen .
Club veranstaltet und ihm ein Silberservice
sowie mehrere
Adressen überreicht.
Der Consultant für Nervenkrankheiten an dem klinischen
Institut der Grossfürstin Helene Pawl own a Dr. Mo tsch utkowski ist nach längerem Aufenthalt in Auslande
von seiner Krankheit so weit hergestellt. dass er seine Vor
lesungen
am Institut in nächster
Zeit wieder aufneh
men kann.
Zu Präsidenten der medicin isch e n
fungscom mission sind ernannt worden: für die Charko
wer Universität
das Mitglied des Conseils des Ministers der
Volksaufklärung,
Dr. A. P. R.a sz we to w; für die Moskauer
Universität
Prof. Dr. E. W. Pawlow; für die Kasansche
Universität
das Mitglied des Conseils des Ministeriums
der
Volksaufklärung
Prof.
L as a r ewitsch, für die Kie
wer Universität
Prof. W. v. A n rep.
–- Befördert : Zum Staatsrat h
der Gehülfe des
Medicinalinspectors des Kronstädter Hafens, Dr.
Er nannt: der Prosector beim Lehrstuhl der Histologie
an der Moskauer Universität, Dr. K. o loss ow
zum ausser
ordentlichen Professor für Histologie und Embryologie an der
Warschauer Universität.
Der Arzt an klinischen Militärhos
pital, Dr. Uschinsky
zum ausserordentlichen Professor
der allgemeinen Pathologie an der Warschauer
Universität.
e 1 setzt : der stellvertretende Saratowsche Gouver
nennents-Medicinalinspector, Staatsrath Dr. Buch o wzew und
Gouvernements-Medicinalinspector,
der stellv. Jaroslawsche
Collegienrath Dr. S m in n ow
der eine auf die Stelle des
anderen.
Verstorben : 1) In Kronstadt, der frühere Gehülfe des
Medicinalinspectors des Kronstädter Hafens, wirkl. Staatsrath
Dr. Pºl at o Ssa d ok ow. Der Hingeschiedene hatte seine me
dicinischen Studien an der Moskauer Universität gemacht und
trat nach Absolvierung des Cursus i.
1855 in den Marine
Medicinaldienst. in welchem er successive die Stellung eines
Flottenequipagen,
Arztes in verschiedenen
eines Schiffsarztes,
eines Ordinators am Marinehospital
und von 1881–1890 die
des Stadtarztes in Kronstadt bekleidete. Im letztgenannten
Jahre wurde er zum Gehülfen des Medicinalinspectors
des
Kronstädter
Hafens ernannt, welche Stellung er bis
a
seiner Pensionierung inne hatte, die nach 40jährigem Dienst
vor wenigen Wochen erfolgte. Der Verstorbene erfreute sich
grosser Beliebtheit sowohl unter seinen Dienst genossen, als
auch in der städtischen Bevölkerung und unter den Seeleuten.
2) In Odessa der freiprakticirende
Arzt Isaak Ss a
in *
30. Lebensjahre. Der Verstorbene hatte seine medicinische
Ausbildung in Kiew erhalten wo er im Jahre 1889 den Arzt
grad erlangte. 3) In Nowgorod der dortige Stadtarzt, Staats
rath A. St. Alexejewski. im 72. Lebensjahre.
Der Ver
storbene war seit 45 Jahren praktischer Arzt und bekleidete
Stadtarztposten.
seit 23 Jahren den
4) In Werchneuralsk der
dortige Kreisarzt N.
Har kawi im 35. Lebensjahre. 5) In
Wien der Tirector der niederösterreichischen Landesirrenan
stalt, Prof. Dr. Moritz Gaust er. Der Hingeschiedene ist
auf dem Gebiet der Irrenheilkunde und Hygiene vielfach lite
rärisch thätig gewesen. Gemeinsam mit anderen gab er die
«Jahrbücher für Psychiatrie» heraus.
Zum Präses der m e di cin isch e n Prüfung s c o m mission an der
m e di c in is c h e n
ca. demie ist für das Jahr 1895 der Director des klinischen
stituts der Grossfürstin
Helena Pawlown a , Prof. Dr.
Sklifas sowski ernannt worden. Als Mitglieder dieser
Commission werden die Professoren der Academie Saw a
kin (Histolog) und Iwanowski (Gerichtliche Medicin), sowie
der gelehrte Secretär des Medicinalraths Prof. An rep
das
berathende Mitglied des Medicinalrathes Dr. Trojanow und
Marienhospitals,
der Director des
Ehrenleibmedicus
A 1y schewski fungiren. Die Examina vor der Commission finden
in zwei Terminen, und zwar vom 25. April bis zum 15. Mai
in den praktischen und im Herbst vom 10. September bis zum
11. November in den theoretischen und klinischen
Fächern
statt. Zu den Prüfungen werden ausser den Studierenden der
Universitäten,
Academie und der russischen
welche den vollen
medicinischen Cursus absolviert haben, auch ausländische
Doc
toren der Medizin zugelassen.
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Die Zahl der Privatdoc enten an der
15 tär - medicinischen Academie beträgt gegenwärtig
71, von denen 24 zu ihrer Specialität innere Krankheiten
10
Geburtshülfe und Frauenkrankheiten, 6 Nerven- und
krankheiten, 5 Kinderkrankheiten und 5 pathologische
Anato
mie gewählt haben. Vier Privatdocenten halten in der A Cade
mie Vorlesungen über Syphilidologie, 3 über normale Anatomie
je 2 Privatdozenten über klinische Chirurgie, allgemeine"
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4) Landschaftsarzt stelle im Kreise
Smolensk). Geh. 800 Rbl. und Quartiergeld 200 Rbl. Adresse:
«EIHHHHckaa 3eMcKaa M'IpaBa».
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
die

Woche vom
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Im Ganzen:
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nach Geschlecht

9,6, 0,

3,

0,

0,

0,

0,

0, 1,

4,

1,

4,

1,

0,

1,

3,

0,

0,

0,

2) nach den Todesursachen:
Typh. abd. 13, Febris recurrens Typhus
exanth.
ohne Bestimmung der Form
Pocken
Masern
Scharlach 18,
Diphtherie 11, Croup
Croupöse Lungen
Keuchhusten
entzündung 49, Erysipelas
Cholera nostras
Cholera asia
tica
Ruhr
Acuter Gelenkrheu
Epidemische Meningitis
matismus
Parotitis epidemica
Rotzkrankheit
Anthrax
Hydrophobie
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 96, Tuberculose anderer Organe
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und
Atrophia infantum 46, Marasmus senilis 25, Krankheiten der
Verdauungsorgane 58, Todtgeborene 20.

– Typh.

--

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 28. März 1895.
Tagesordnung: Dr. Kroug und Dr. Hackel: Zur
1)

#"

in

1)
2)

Kolaebckaa 3eMckaa WnpaBa. CaMapckofi Ty6.»
3)
an schaftsarzt stelle im Kreise Nowou sensk
(Gouv. Samara). Geh. 1200 R. Adresse: «HoBoy3ehIckan3eMckaa
M/mpaBa».

3) 2)

ind.

1.

1.

2.

2

Juli,

der Stadt Grjasowez
1200 Rbl. Adresse: «IpaaoBeIkaa

Land schaftsarzt stelle im Kreise Nikola
jewsk (Gouv. Samara). Geh. 1200 R. jährlich. Adresse: «Hm

0,

1

J.

bestätigt worden und treten
Academie sind am
März
bereits in diesem Frühjahr
Kraft. Zum Bestande der Prü
fungscommission, welche von jetzt an nicht, wie früher, zum
sondern zum
Januar ernannt wird, können, ausser
Professoren der Academie, auch Privatdocenten der Academie
und andere durch ihre wissenschaftlichen medicinischen Leistun
gen bekannte Personen
Die Examina finden jedes Jahr
in
Terminen statt und zwar im Frühjahr und im Herbst. Die
Frühjahrsprüfungen sollen sich vorzugsweise auf die sogenann
ten praktisch-demonstrativen Fächer beziehen.
Gegenwärtig werden bei der Academie noch die letzten 13
Studierenden, welche vor Einführung der neuen Statuten der
Academie (29. Mai 1890)
letztere eingetreten sind, nach dem
alten Modus examiniert. Künftig finden die Prüfungen nur vor
der Regierungs-Commission statt.

Typhus

an Zen.

Landschaftsarzt stelle

(Gouv. Wologda). Gehalt
3eMcHaa.MIpaBa».

é

–

–- Die neuen Regeln für die Prüfungen zur
Er an gut ng des Arztgrad es an der militär-medicin.
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und 25 Pockenkranke (4 mehr).
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(28 mehr), 774 Syphilis – (3 weniger
109 Scharlach
28 Diphtherie – (7 weniger), 31 Masern – (5 mehr)
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der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 19. März
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gewählt.
Die Gesam mit zahl
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Wien hat sich im Febrnar eine österreichische
gebildet. Zum Präsidenten
Prof. Gruber, zum Vicepräsidenten Prof.
zer
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Gabri

sätzen beruhende Heilmethode nicht angesehen werden kann,
und dass daher im Falle der Ertheilung der Bewilligung zur
Errichtung einer solchen Kaltwasserheilanstalt dieses angeb
liche Heilverfahren, dessen Anwendung in besonderen Fällen
dem verantwortlichen, freien Ermessen des leitenden Arztes
vorbehalten bleiben muss, in die Concession nicht ausdrücklich
einbezogen werden darf.
Die deutsche otologische Gesellschaft wird
ihre diesjährige Versammlung am und Juni
St. Jena
abhalten. Anmeldungen von Vorträgen bis zum 30. April bei
Erlangen.
Prof. Dr. Bürk er
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Kneipp geübte Verfahren der Kaltwasserbe
handlung als eine wissenschaftliche, auf rationellen Grund
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Am 12. März fand
Moskau die Eröffnung der beim
Hospital errichteten
neuen Catharinen
sichein Station behufs Heim stell ung des Diph
th erie Heil er um statt. Die Station steht in wissen
schaftlicher Hinsicht unter der Aufsicht der Moskauer medi
einischen Facultät,
wirthschaftlicher Hinsicht unter einem
Curatorium, zu welchem der Curator des Moskauschen Lehr
bezirks Graf Kapn
der Oberarzt des Katharinen-Hos
pitals Prof. Now
die Proff. T's
er in ow und
lat ow, das Stadthaupt und andere mehr gehören. Director
der Station ist der Privatdocent Dr. Gabr
ew ski.
Gegenwärtig sind von 2immunisierten Pferden bereits 90 Fläsch
chen Heilserum gewonnen und an die städtischen Kranken
hänser abgelassen worden. Der Pferdestall ist für 20 Pferde
eingerichtet worden. Die Ausgaben sind durch freiwillige
Spenden gedeckt worden. An den
der neuen Anstalt einge
richteten bacteriologischen Cursen, welche von Dr.
tschewski geleitet werden, nehmen bereits 14 Aerzte theil.
Die bakteriologische Station des Kasanschen Veterinär
instituts liefert seit der Mitte des Febrnar Monats auch schon
das von ihr hergestellte Diphtherie-Heilserum.
Die Preise für das Behr in g'sche
Heil se rum sind von den Farbwerken vormals Meister,
Lucius und Brüning
Höchst neuerdings bedeutend
herabgesetzt worden. Ein Fläschchen, enthaltend 200 Anti
toxin-Normaleinheiten. koste jetzt 75 Pfennige, ein Fläschchen
Mark, mit 1000 A.-N.
mit 600 Ant.-Normaleinheiten Inhalt
Mark 50 Pfennige und mit 1500 A.-N.
Mark 25 Pfennige.
Auf obige Preise wird den Droguisten noch ein Rabatt von
25pCt. gewährt unter der Bedingung, dass sie ihrerseits beim
Wiederverkaufe den Apothekern 15pCt. Rabatt einräumen.
Die Haltbarkeit und Wirksamkeit
des obigen Diphtherieheil
mittels ist nach den neuesten Beobachtungen auf mindestens
ein Jahr festgestellt worden.
beging der Primararzt
Am
(18) März
der IV.
medicinischen Abtheilung des Wiener Allgemeinen Kranken
hauses, Dr. Franz Scholz
Rüstigkeit
voller
sein
Doct orjubiläum. Als Primararzt fungiert Dr.
holz schon seit 38. Jahren. In früheren Jahren ist Sch.
auch vielfach literärisch thätig gewesen. Ein bleibendes Ver
dienst hat
sich durch die Einführung der «subcutanen
Injection» erworben, die heute kein Arzt entbehren kann.
Der Director des pharmaceutisch-chemischen Instituts an
der Universität Marburg, Prof. Dr. Ernst Schmidt, hat
einen Ruf an die Berliner Universität abgelehnt, weil
Ber
lin ein eigenes Institut für pharmaceutische Chemie noch
immer fehlt.
In Berlin hat sich vor Kurzem ein Central co mit
zur Errichtung eines Denkmals für den im Sep
tember
verstorbenen grossen Physiker
erm. v. elm
constituiri. welches einen Aufruf zu Beiträgen für das
Denkmal erlassen hat. Zum Vorsitzenden des Comités wurde
Staatsminister
Dr. Delbrück gewähnt. Beiträge werden
Co., IBerlin W., Jäger
von dem Bankhanse Mendelsson
strasse 49/50 entgegengenommen.
Wie die
St. Petersburg erscheinende russische medi
cinische Wochenschrift «MeInInha» (Medicin), welche bekannt
Jurjew (Dorpat)
lich von den Kliniker Prof. S. Wassiljew
redigiert wird, mittheilt. haben an der Universität
jew
den letzten
Jahren von 1888bis 1895–355 Personen
die medicin isch
Doctor würde er lang und zwar
47, 1890
45, 1891
73,
1888
27 Personen. 1889
55, 1893
1892
61 und 1894
47 Personen.

Der Geschäftsausschuss der Berliner ärztlichen Standes
vereine hat folgende Erklärung angenommen: «Die ärztliche
Begutachtung von Handelsartikeln durch Atteste, welche zu
Reclamezwecken veröffentlicht werden, entspricht nicht den
ethischen Interessen des ärztlichen Standes». (A. m. C-Ztg)
Auf Grund eines Gutachtens des Obersten Sanitätsrathes
Wien hat das österreichische Ministerium des Innern in
einem speciellen Falle entschieden, dass das vom Pfarrer

d.

-

–

bei

thologie und operative Chirurgie, je 1 Privatdocent über Pathologie.
Medicin, Pharmakologie, Zahnkrankhei
ten,Halskrankheiten,
medicinische Geographie und Statistik,
Hygiene.
Chemieund
Die Zahl aller Docenten der Academie
mit Einshluss der Professoren beträgt somit über 100, so dass
der Gesammtzahl von 750 Studierenden der Academie auf
jedenDocenten annähernd
Hörer entfallen.

Behandlung der Obstipation.

Dr. Richter: Ueber Aethernarkose.
Dr. Lunin: Zur Serumtherapie.

-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 17. April 1895

–
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Bad Homburg. Catarrh, Atonie und Schwäche des Ver- tes, Skrophulose, gewisse Herzleiden.
dauungstractus, Leberleiden, harnsaure Diathese, Gicht, Diabe- | Anaemie und Folgen der Influenza.

–
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bester Lage mit Garten, gut und elegant
eingerichtete Kurpension1a. Ranges.Mässige
Preise. Ausserhalb Wohnende erhalten Mit
tagstisch Pensionspreis. Prosp.
Verfüg.
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Ilona Neckan, Frau Amalie Schulze, Honranka

Monika
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Wiesbaden.

Stahl- und Moorbäder «Germania
Fremdenpension für Kurgäste, empfoh
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Nein,

Archiv - für Psychiatrie

__

(Creosotcarbonat)

Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken.
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Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radebeul
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Berlin.

Meye
Herausgegebenvon Prof. Dr.
Göttingen, Prof. Dr.
Fürstner
Strassburg, Prof. Dr.
Berlin,
Halle, Prof. Dr.
Prof. Dr. E. Hiit zig
ng
Tübingen.
Sie er
Unter Mitwirkung von Doc. Dr. M. Köppen
redigiertvon F. Jolly.
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929/oCreosot Ph. G. III
Kohlensäure chemisch gebunden ent
haltend, besitzt dieses Carbonat die Wirkung des Creosots ohne
dessenschädliche Nebenwirkungen.Neutrales Oel, frei von Geruch
und Aetzwirkung,nahezufrei von Geschmack. Litteraturauszüge und
Gebrauchsanweisungen durch
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Fünf Mineralquellen. Gut eingerichtetes Bade
haus mit natürlichen kohlensauren Kochsalz
bädern. Inhalatorium. Zwei Eisenquellen. Winterkur. Sämmtliche Räume des
(urhauses auch im Winter geöffnet. Wohnungen bei grossem Comfort deu modernen hygienischen Anforderungen entsprechend. Mineralwasser versand
(31) 6–2
in stets frischer Füllurg während des ganzen Jahres.

Luftkurort ersten Ranges
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in Taunus, "/2 Stunde von Frankfurt a. M.
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Bad Homburg
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PENSION VICTORILA.
Marie von Ditfurth.
Fr.

Besitzerin:

für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (Entfettungskuren unter fortwährender Controlle des Stoffwechsels), Herzkrankheiten, funktionelle Neurosen. Das ganze Jahr geöffnet.
Prospecte.
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BAD NAUHEIM.

Dappers Sanatorium „Neues Kurhaus
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Buchhandlung von CARL RICKER
in
allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
- --

werden

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie

Zwei Eisenquellen bei

der

E
--------

JEDER ART
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gesunde, heizbare Räume. Vorzügliche Ver
pflegung. Fürsorge und Familienanschluss
für jüngere Damen. April und Mai er
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Ueber den heutigen Stand der Syphilistherapie.
(Correferat)
Vortrag gehalten

am 6. Sept. 1894 auf dem 6. livländischen
Aerztetag in Wolmar.
Von

Dr. med.

Fr. Berg.

M. H. Nach den sachgemässen Ausführungen meines
geehrten Vorredners, des Herrn Dr. Petersen, bleibt
mir über die moderne Luestherapie zu sagen nicht viel
und nichts Neues übrig. Ich glaube mich daher nament
lich auf dasjenige beschränken zu können, worin meine
Anschauungen von den seinigen abweichen
wenngleich
sie auch im Wesentlichen
dieselben sind.

–

Was die EXcision des harten Schankers be
trifft, so glaube ich dieselbe, wo sie angängig ist, als
gute und rationelle Localbehandlung empfehlen zu müssen.
Ich habe sie viele Mal auszuführen Gelegenheit gehabt
und habe niemals davon Schaden und Nachtheile gese
hen. wol aber evidenten Nutzen. Sie ist gewiss nicht
im Stande, den Pat. vor den Gefahren
der Syphilis zu
schützen, vermag auch nicht späteren
Recidiven vorzu
beugen, wol aber glaube ich in manchen
Fällen nach
Excision einen auffallend milden Verlauf der Syphi
lis beobachtet zu haben, wenngleich ich ja nicht mit
sagen kann, dass der Verlauf wegen ge
Sicherheit
machter Excision ein so auffallend gutartiger gewesen ist.
Ich führe Ihnen zum Belege nur einen mehrerer analo
ger Fälle an. Ein junger Kaufmann von circa 30 Jah
ren acquirirt ein Ulcus durum und liess sich von mir
etwa in der 3. Woche post infectionem die Schanker
excision machen. Heilung per primam, keine specifische
Behandlung.
Keine Anzeichen von Syphilis nachweisbar
im Laufe dreier Jahre während welcher sich der ge
wissenhafte Pat. bei mir und anderen Collegen
zahl
reichen Untersuchungen
hat unterziehen lassen. Wäh
rend der ganzen Zeit hat der Pat. sich des allerbesten
Allgemeinbefindens
erfreut. Im Beginn des 4. Jahres links

–

seitige Iritis,

die prompt einer spec. Behandlung wich.
ihm diese allendlich doch nicht erspart worden, so
sind ihm, glaube ich, doch
Jahre ungetrübten Wolbe
findens geschafft worden, wenigstens sind ihm die wie
derholten Kuren erspart worden und der Pat. in seiner
Berufsthätigkeit
in keinerlei Weise gestört worden. Dass

Ist

3

es nicht immer so gut geht und dass trotz der Schan
kerexcision die Allgemeinerscheinungen
im gewöhnlichen
Erfahrung. Ein 2.
Tempo folgen, lehrt ja die tägliche

Fall betraf einen jungen Mann, dem ich 8 Tage vor
seiner Hochzeit, die er auf keinen Fall glaubte verschie
ben zu dürfen, die Excision machen musste. Nach prompt
prima intentio heirathete er zum Termin.
eingetretener
Während eines 1-jährigen Beobachtungstermines
habe ich
keine Allgemeinerscheinungen
entdecken können.
Ob
wirklich auf die Dauer Mann und Frau von der Syphilis
werden verschont bleiben, wird die Zukunft lehren; die
ihm so ungemein lästige Localbehandlung
ist ihm wenig
stens erspart geblieben.
Wir werden ja die Excision nicht vornehmen an einem
sehr späten Termin und nicht dann, wenn wir nicht im
Gesunden operieren können, werden sie auch nicht ma
chen, wenn die Sclerose
an der glans sitzt und eine
dürfte, auch nicht wenn sie
grosse Narbe
hinterlassen
extragenital etwa am Augenlide
oder Nasenflügel
etc.
sitzt. wol aber werden wir sie als gute Localbehandlung
Präpu
befürworten, wenn sie am Rande
eines langen
tium sitzt, an dem man mit der Circumcision
dieses und
die Sclerose entfernen kann.

Der Termin, an welchem die Allgemeinbehandlung
zu
beginnen hat, muss meiner Meinung und Erfahrung nach
ein später sein, d. h. erst dann beginnen, wenn die
gemeinerscheinungen aufgetreten sind. Der Nutzen, den
eine früher eingeleitete Allgemeinbehandlung bringen soll,

All

scheint mir ein illusorischer zu sein, denn die Syphilis
wird durch die frühe Behandlung
im Keime nicht er
stickt, dafür sprechen ja all die späteren Recidive, wol
aber glaube ich in solchen Fällen, wo eine frühzeitige
Allgemeinbehandlung,
also noch vor dem Auftreten der
Allgemeinerscheinungen,
eingeleitet wurde, ganz besonders
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schwere Fälle von Syphilis gesehen zu haben. Die
philis halten wir für eine Infectionskrankheit
und das Hg.
antisyphilitische
schätzen wir als das werthvollste
Mittel
in allen ihren Stadien, den recenten, gummösen, tardi
Mittel,
ven und den hereditären, aber ein unfehlbares
das die Syphilis im Keime erstickt und ihre Weiterent
wickelung unmöglich machte, ist es nicht und soll es
deshalb, meine ich, dann angewandt werden, wenn uns
die Nothwendigkeit
dazu drängt, d. h. wenn Anzeichen
der Allgemeinerscheinungen
vorhanden sind. Ich halte
dafür, dass es richtiger den typischen natürlichen Ver
lauf einer chronischen Infectionskrankheit
nicht willkür
gegen den Strom zu schwimmen
lich zu unterbrechen
ist nicht rathsam
mit der Allgemeinbehandlung
ein
zusetzen, wenn sie mit Ausbruch
der Allgemeinerschei
nungen gewissermassen
ihren Höhepunkt
erreicht und
überschritten hat und ihr dann von Fall zu Fall nach
zugehen. In welche missliche Lage geräth Pat. und Arzt
vorzeitig begonnen war,
wenn die Allgemeinbehandlung
durch eine Reihe von Wochen ausgeführt wurde und
nach Abschluss derselben das prächtigste papulöse Exan
them auftritt
wie ich das mehrfach und noch in aller
letzter Zeit zu sehen Gelegenheit
hatte
und äussere
Verhältnisse und das Befinden der Pat. eine Fortsetzung
der Kur nicht gestatten, weil Salivation und eine nicht
eingetreten
unbeträchtliche Abnahme des Körpergewichts
war. Dass das Zutrauen der Pat. zu der Kurmethode
einen argen Stoss erlitten hat, ist doch das Mindeste,
wenn auch nicht das Schlimmste an der Sache und mit
diesem Zutrauen der Pat. haben wir Aerzte doch gewiss
zu rechnen. Es will uns daher scheinen, dass wir mehr
anthun, in seinem Verlangen
dem Pat. einen Gefallen
ihn möglichst schnell von seinem Leiden zu befreien, als
sachlich rationell vorgehen, und glaube deshalb
na
mentlich aber auch um möglichen Irrthümern in der Dia
gnose vorzubeugen, die doch immerhin vorkommen können,
solange man es mit der Sclerose allein ohne Allgemein
erscheinungen zu thun hat
zu der Allgemeinbehandlung
erst nach Ausbruch der Allgemeinerscheinungen
rathen
ZU InÜSSEIl.

––

–

–

–

–

Von den therapeutischen
Mitteln zur Bekämpfung
unstreitig als die besten und
der Syphilis verdienen
ge
brauchbarsten die Hg-präparate und das
nannt zu werden. Das von Günz in Dresden vorge
hat, soweit mir die Lit. über
schlagene chroms.
Syphilisbehandlung
bekannt ist, das nicht gehalten, was
der Autor von demselben versprach und ist, soviel ich
darüber Erfahrung habe, praktisch nicht brauchbar. Das
Hg. schätzten wir seit Alters her, und auch heute noch,
als das werthvollste Heilmittel für alle Formen der Sy
philis, der frühen, recenten, der tertiären und der here
ditären und brauchen es bei Erwachsenen sowol wie bei
Kindern; das Jod versagt seine Dienste in dem Früh

Jod

Kali

stadium der Syphilis, erweist sich dafür wirksam und
unentbehrlich für die Spätformen.
Bei der Anwendung
des Hg. haben wir das Bestreben, das Medicament in
vorsichtiger,
den Organismus
schonender Form beizu
bringen in nicht zu grossen Einzeldosen dem Körper ein
zuverleiben, so dass Vergiftungserscheinungen
vermieden
werden und das Mittel genügend lange Zeit gebraucht
kann,
entsprechend dem Charakter und dem chro
werden
nischen Verlauf der Krankheit, einerlei ob es vom Darm
aus, durch
die Haut oder von Unterhautbindegewebe
eingeführt wird. Seitdem man
durch die Lymphbahnen
daher das Mittel in Anwendung bringt, ist es das Bestre
ben gewesen, den besten Modus dafür zu finden, bei dem
es zugleich möglich sein soll, Zufuhr und Ausscheidung
genau zu messen; wie weit jede einzelne Methode diesen
Anforderungen entspricht, soll hier nicht discutirt werden.
Die Art das Hg. einzuverleiben
ist
die interne,

l)

2) die Cutane und 3) die subcutane.
Die internen Mittel, als Calomel, Sublimat in Pillen und

in Lösung, das Protojodur. hydrarg, das Hydrarg. tannic.
oxydulat.
etc. etc. sind heute noch im Gebrauch und
leisten bei Kindern und bei Erwachsenen
vortreffliche
Dienste und wenn ihr Gebrauch heut zu Tage durch die

1njectionsmethoden auch wesentlich eingeschränkt ist, so
bleiben sie doch immerhin
für viele Fälle, namentlich
Praxis, wo aus äusseren Gründen
der ambulatorischen
eine andere Methode nicht angängig ist, durchaus brauch
bar. Hier bei uns zu Lande und in Deutschland mag ihr
sein, in Frankreich und
Gebrauch
ein beschränkterer
England beispielsweise stehen sie noch in hohem Ansehn
und dürften wohl auch bei uns nicht ganz enthehrlich
sein. In welcher Form, ob als Calomel, Sublimat, JodHg.

ange
oder Hydrarg. tannic. oxydulat. das Medicament
wandt wird, bleibt Erfahrungssache
des Einzelnen,
nachdem er bei Kindern oder Erwachsenen
es zu Ver
ordnen pflegt.
Dass man mit den internen Mitteln gute

je

Resultate erreichen kann, unterliegt ja keinem Zweifel,
doch sollen sie, wenn verordnet, lange gebraucht
werden, bei recenter Lues mit Unterbrechungen
bis zu 2

Leider werden sie auf die Dauer vom Magen
und Darm nicht vertragen,
machen Enteritis und
vation und liegt es daher nahe, diesen Applicationsmodus
obgleich er sehr bequem ist, durch einen besseren zu
setzen, der Magen und Darm nicht angreift.
entspricht
Diesen Anforderungen
die namentlich von
Lewin eingeführte subcutane Injectionsmethode. Zur
jection gelangen lösliche und unlösliche Präparate. Sollte
ich Ihnen, m. H., alle Mittel aufzählen, die zu Injectio
nen verwandt wurden
und versucht wurden und ihren
Werth und Unwerth zu besprechen versuchen, es würde
weit den Rahmen dieser kleinen Skizze überschreiten,

Jahren.

Sali
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ich beschränke
mich daher darauf, Ihnen als gebräuch
lichste zu nennen, das Sublimat, von den löslichen, das Ca
lomel, das Hydrarg. salicyl. und das graue Oel von den

Das Sublimat kommt in 1–2 pCt. selbst
5pCt. Lösung zur Anwendung und bewährt sich sehr gut.
Die Injectionen
schmerzen
meist recht stark, obgleich
auch das individuell sehr verschieden
ist
ich sain
einen Officier nach täglichen Injectionen anstandslos zu
Pferde im Dienst
und müssen recht oft, 3–4 mal
wöchentlich, und in grösserer Anzahl gemacht werden.
Nicht immer hält es der Pat. solange aus und daher
auch wohl die häufig beobachteten Recidive. Infiltrationen
sah ich recht häufig, Abscesse habe ich nach vielen Hun
derten von Injectionen nicht gesehen.
Eine nachhaltigere Wirkung hat man durch Anwen
dung der unlöslichen Präparate zu erzielen versucht. Das
salicylsaure Hg. und das Calomel, welche man in Ol. va
selini oder Paraffinum liquidum 1 : 10 emulgirt anwendet.
werden vortrefflich vertragen
und geben sehr gute Re
sultate. Das Calomel giebt eine sehr energische und nach
haltige Wirkung ab und kommt etwa alle 6, 8–10 Tage
zur Anwendung. 3–4 Injectionen, selten 5–6, eine Pra
Hg. 1–2 mal
vaz'sche Spritze voll.
Das salicylsaure
Injectionen und
angewandt, 6–8–10–12
wöchentlich
mehr ist eine gut, schnell und sicher wirkende Injection,
die gewiss der Empfehlung werth ist. Das graue Oel nach
Lang kommt in grösseren Intervallen, von wenigstens
einer Woche zur Anwendung, 3–4 Injectionen im Ganzen,
macht aber, soviel ich sah und selbst Erfahrung habe,
beträchtliche Indurationen
von sehr langem Bestand, ob
gleich der therapeutische Effect ein guter war.
Zur
Anwendungsweise nur soviel
es soll tief in die Nates
injicirt werden.
unlöslichen.

–

–

–

–

So bequem, sicher, präcise und sauber die Injections
methode auch sein mag, so hat sie doch ihre grossen
Schattenseiten,
denn
alle Injectionen schmerzen
und
wenn auch zugegeben werden muss, dass die Schmerz
haftigkeit
meist nicht sehr gross ist, stösst Inan doch
manchmal auf Individuen, die sich anf keinen Fall einer

–

erneuerten

Injection

unterziehen wollen. Auch die

schein
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so
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in

in

es
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–

–

welche die Syphilis setzt bleiben immer die
Erkrankungen des Centralnervensystems
und auffallend
ist es, dass man meistentheils von den Pat, die man mit
Schädigungen

Behandlung
bekommt, die
solchen schweren
Leiden
Aussage zu Protokoll bekommt, sie seien kurze Zeit mit
Pillen, oder mit einer ganz geringen Anzahl Einreibungen
oder Injectionen
behandelt worden,
sei
ein ganz
kleiner Schanker dagewesen und wenige Flecke, hier im
Beginn der Erkrankung meist energisch eingeschritren
worden und ausgiebig behandelt worden. Ich lebe der
Ueberzeugung, dass die schweren Spätformen der Syphi
lis seltener sein würden, wenn lang ausgedehnte Schmier
kuren im Beginn durchgeführt
werden und wiederholt
würden, wenn Recidive eintreten.
Bei der Behandlung der Spätformen der Syphilis mit
langdauernden
Inunctionskuren
erreicht man oft ein Sta
es

ja

welchem die Heilung scheinbar nicht fortschreiten
scheint als ob der Organismus
sich an das Me
dicament gewöhnt hat und nicht mehr recht reagieren will,
selbst wenn man die gewöhnliche Tagesgabe von
Grn.
erhöht, hier muss die Pause eintreten und
auf
und
dium

4

will,

das Jod an die Stelle treten, um alternirend
dem Hg.
wieder Platz zu machen, eventuell
mit demselben Com
biniert werden.
Pillen und Pulver und Injectionen befreien den Kranken
von den Erscheinungen der Syphilis, die Inunctionskur bleibt
die solideste und zuverlässigste
der Methoden, doch nur
dann wenn die Zahl der Inunctionen
eine grosse ist und
bei eintretenden Recidiven im Laufe der
ersten Jahre
Wiederholungsfalle
nicht zu knapp bemessen und gut
dem Individuum angepasst wird. Energisch sollen wir die

2

es

in

In
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in
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–

–

gilt, gilt ebenso von den
und S00lbädern etc., auch hier werden die Kuren
gut vertragen und gute Resultate erreicht.
Zum Schluss noch ein Wort über die Dauer der Be
handlung. Die
häufig beliebte Zahl der 30 Einreibun
gen scheint mir viel zu niedrig bemessen zu sein, nament
lich für die erste Behandlung, diese gerade möchte ich
möglichst ausgiebig durchgeführt wissen, weil sie mir ge
wissermaassen die Basis für die späteren Wiederholungen
abzugeben scheinen. Die Anzahl der ersten Einreibungen
muss soweit thunlich eine hochbemessene sein und
das
Individualisieren selbstredend nicht zu vergessen
auf 50
und 60 Inunctionen ausgedehnt werden.
Die schwersten
Was von den Schwefelbädern

Jod-

in

in

in

ist

bleibt die altbewährte
unctions cur. Sie gilt als die
beste, weil sie die genannten Gefahren
nicht mit sich
bringt,
gleichmässigem
ruhigem Tempo das Medica
gut vertragenen Quantitäten
ment dem Organismus
beibringt und daher auch genügend
lange ausgedehnt
werden kann. So lange
nichts Vollkommeneres giebt,
pflegt man sie als die zuverlässigste anzusehen, welche
wenn genügend lange ausgedehnt und soweit erforder
lich, genügend oft wiederholt
die nachhaltigsten guten
Resultate ergiebt. Erwachsene, wie Kinder, männliche und
weibliche
Individuen ertragen sie meist gut und nur da
muss von derselben Abstand genommen werden, wo eine
Idiosynkrasie gegen Hg. überhaupt besteht, oder wo die
Haut die Einreibungen
der grauen Salbe absolut nicht
vertragen will (Eczembildung),
was übrigens sehr selten
vorkommt. Ob die gewöhnliche officinelle graue Salbe
angewandt wird, oder die Hg-seife scheint gleichgültig zu
sein, ebenso wie geringe Modificationen
der Zusammen
setzung der Salbe selbst.
Von ungemein grosser Wich
tigkeit bleibt die Localbehandlung
der Plaques, Condy
lome etc. etc. welche niemals unterbleiben
soll und die
gegen welche
exacteste Zahn- und Mundpflege,
un
gemein
viel von den Kranken, selbst den intelligenten
und denen der gebildeten Klassen gesündigt
wird. Der
Hautpflege soll nach Möglichkeit Rechnung getragen wer

nicht allein seinen Quellen
und seinen vortrefflichen Badeeinrichtungen und der hoch
Badetechnik, sondern auch der Schaar her
entwickelten
Aerzte, zu denen das
vorragend
tüchtiger praktischer
grosse ärztliche Publikum begründetes Vertrauen hegt.

so

ich

–

dete
eine schwere acquirirte Influenza sollte
nach
Meinung des Pat. gewesen sein. Nun, m. H.! nach diesen
kurzen Auseinandersetzungen
werden Sie mir wohl Recht
geben,dass auch vor den Injectionen unlöslicher Hgprä
paratedennoch wohl zu warnen ist, oder richtiger, sie
nichtals ganz ungefährlich anzusehen sind. Für ambulato
rischePraxis und Hospital sind sie gewiss empfehlenswerth.
Trotz dieser relativen Gefährlichkeit bleibt die subcutane
Injectionsmethode eine Bereicherung unserer Kampfesmittel
gegeneine verheerende Krankheit, gegen welche
aller
Injectionen
letzter Zeit intravenöse
von Sublimatlösun
gen empfohlen sind. Von Italien ausgegangen,
ist die
Methode auch
Berlin von Lewin versucht worden,
soll aber bisher keine ermuthigenden
Resultate ergeben
haben. Die Versuche sind noch nicht abgeschlossen und
die Angelegenheit
noch nicht spruchreif
Die letzte zu besprechende Anwendungsweise
von Hg.

verdankt seinen Ruf sicherlich

6

linjection

und der Tod nach Calome
ein.
Dass
solchevorkommen können, lässt sich zur Genüge aus der
Lit. erhärten und auch meine Collegen vom Rigaschen
Stadtkrankenhaus werden das bezeugen können, die wenn
nicht irre, vor nicht gar langer Zeit, einen Todesfall
nachCalomelinjection gesehen haben. Eine Lungenembolie
nach Injectionen
von Hydr. salicyl. sah ich selbst, die
Genesung en
nachschwerem Krankenlager glücklich

in

Si

als praktisch gut und glücklich. Man schickt die Pat.
gut ist die Pat. zum Zweck
die Schwefelbäder,
weil
geeigneter
Behandlung aus den gewöhnlichen
Verhält
nissen herauszureissen und sie an einen Ort zu bringen,
dem sie sich nur zum Zweck der Behandlung aufhal
ten sollen, wie ja das für viele andere Erkrankungen mit
Recht geschieht. Das Wasser allein macht
freilich nicht,
wohl aber die genannte Combination und das vernünftige
Regime bei guten hygienischen Verhältnissen unter der
Controlle erfahrener
Aerzte. Das wolbekannte Aachen

es

foetor ex ore und nur im Stande mit Mühe etwas Milch,
odersonst Flüssigkeiten zu schlucken. Die Hg-Resorption
findet dabei ruhig weiter statt, den Hg-heerd können Sie
nicht eliminieren und wenn schliesslich diese kritische
tuation auch glücklich ausläuft, Sie stehen ihr gegenüber
augenblicklich doch ohnmächtig
da. Die schlimmeren
Rolgen dieser Injectionen sind die Lungenembolien

ja

an

In
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3,

beendeter Injectionscur zu sehen Gelegenheit hat, zu er
klären sein. Stellen sie sich, m. H. nur vor einen her
untergekommenen Pat. mit schwerer Lues, der
jectionen von Hydrarg. salicyl. bekommen hat, oder 1,2
Calomelinjectionen: alles ist ganz gut gegangen und plötz
lich finden sie ihn im Bett, sitzend, den Oberkörper nach
vorne gebeugt, weil der Speichelfluss
ihn nicht liegen
Zunge,
und schlafen lässt, mit stark angeschwollener

den, daher möglichst häufig, wenn möglich täglich gebadet
werden. Für Licht, für Luft, für Bewegung im Freien
guter Jahreszeit soll gesorgt werden, ebenso wie für ge
nügende Ernährung und soll nach Möglichkeit alles ver
mieden werden, was irgend einen schädigenden
und
schwächenden Einfluss auf den Organismus ausüben kann.
Es soll ein vernünftiges Regime durchgeführt werden.
Seit Alters her und heute noch erfreuen sich die Schwe
felbäder eines besonderen Renommée's bei der Behandlung
der Syphilis und das mit gewissem Recht. Dass sie keine
bekannt, wohl aber
Specifica gegen die Lues sind ist
leisten sie Vortreffliches für die Hautcultur und erweist
sich die Combination von Inunctionscur
und Schwefelbad

im

die

tur

hare Präcision ist keine genügende, denn wir haben kei
nensicheren Maassstab dafür, ob alles von dem unlös
lichen Präparat, das wir lege artis tief in die Muskula
der Glutealgegend injicirten, resorbiert wird, vielleicht
längereZeit liegen bleibt und dann durch irgend ein
accidensrapide zur Aufsaugung kommt. Wie sollte sonst
Colossale Salivation und Stomacace,
die man nach

1|8

ser Geissel des Menschengeschlechts aufs Haupt schlagen
wenn sie auftritt und energisch sollen wir dem heim
tückischen Feinde zu Leibe gehen, wenn er sich wieder
zeigt. Immer wird es ja wol maligne Formen der Lues
geben, in denen sich unsere ganze Therapie ohnmächtig
erweist, in der übergrossen Zahl der Fälle werden wir
durch intensive Behandlung erfolgreich, weil zielbewusst
handeln, handeln zum Segen des lebenden und kommen
den Geschlechts.

Referate.

Rincheval:

Ein neues Operationsverfahren zur Behand
lung congenitaler Defecte eines Unterarm- u. Unter
Schenkelknochens. (Langenbecks Archiv. Bd. 48, IV)
R. beschreibt ein von Barden heuer ersonnenes Verfahren

bei congenitalem Defect eines Unterarm- oder Unterschenkel
knochens, das darin besteht, dass der vorhandene andere
Knochen an seinem distalen Ende gespalten und der seitlich
angefrischte, eventuell etwas verschmälerte carpus resp. tar
sus zwischen die beiden so gebildeten Knochenspangen implan
tiert wird. So wird der fehlende radius wenigstens in seinem
distalen Theile durch Knochen ersetzt. Die Resultate in 3 so
operierten Fällen waren gute, die Beweglichkeit im Handgelenk
war eine recht ausgiebige. Bei Tibia- und Fibuladefect wurde
in derselben Weise mit gutem Erfolge operiert.
An Thierversuchen konnte R. constatieren, dass das Längen
wachsthum der Extremität durch die Operation in keiner
W. F.
Weise beeinträchtigt wird.

M.

W. af Schultén:

Ueber «Pagets disease of the
nipple» nebst Mittheilung eines typischen und hoch
gradigen Falles dieser Krankheit. (Langenbecks Archiv
Bd. 48, 1V).

S. berichtet über einen sehr hochgradigen Fall dieser selte
nen von Paget 1874zuerst beschriebenen und nach ihm be
nannten Krankheit.
Es handelt sich um eine eigenthümliche
Erkrankung
der Haut des Warzenhofes, die am ehesten mit
Lupus verwechselt werden könnte. In den meisten bisher be
schriebenen Fällen hat sich an die Hautaffection ein Carcinom
der Brustdrüse angeschlossen, welches nicht immer direct von
der erkrankten Haut, sondern auch von den Drüsenlappen
selbst ausging, in letzterem Falle aber durch einen indurirten
Strang mit der erkrankten Hautpartie zusammenhing. Wäh
rend makroskopisch eine gewisse Aehnlichkeit mit einem Eczem
oder Lupus besteht, ist mikroskppisch das Wesen des Pro
cesses in einem Ausbleiben der Verhornung der obersten Epi
1helschichten und in einer starken Zellproliferation
im rete
Malpighi zu suchen. Darier beschrieb 1889innerhalb der Epithel
zellen runde Körper in einer lichtbrechenden Membran mit
doppelten Contouren, die er als Psorospermien oder Coccidien
deutete. Dieselben lassen sich dann auch im Carcinom nach
weisen. Karg sah dieselben als Producte der Zellendegenera
tion an. S. giebt die Krankengeschichte einer 69-jährigen Frau,
wo die erwähnte Hautaffection eine colossale Ausdehnung über
den Thorax und den rechten Oberarm erreicht hatte. S. hatte
bei der Patientin 1883 die rechte mamma wegen des bereits
entwickelten Carcinoms amputiert, konnte aber nicht die ganze
erkrankte Hautpartie mit entfernen. Die Wunde heilte per
primam, aber die Hautaffection schritt trotz aller Behandlung
weiter fort und 1891 erlag die Patientin einem Recidiv. S. räth
daher stets die erkrankte Haut vollständig zu exstirpiren, da
W. F.
der Process jeder anderen Behandlung trotzt.

W. Körte: Zur chirurgischen

Behandlung der Pankreas
(Langenbecks Archiv

Eiterung und Pankreas-Nekrose.
Bd. 48, 1V)

K. giebt im Anschluss an 3 selbst beobachtete Fälle eine
Beschreibmng der eitrigen und necrotischen Pankreasentzün
dungen, die in letzter Zeit chirurgisches Interesse beansprucht
haben. Zwei weitere Beobachtungen betreffen eine Eiterung in
der bursa omentalis nach Durchbruch eines Pyloruscarcinoms
und einen Fall, wo die Wahrscheinlichkeitsdiagnose
auf Pan
creatitis lautete, der chirurgische Eingriff aber zunächst unter
blieb. Bezüglich der Pancreasentzündungen unterscheidet Verf.
ebenso wie Fitz, der eine eingehende Monographie über dieses
Kapitel verfasst hat, 3 Formen: die suppurative, gangränöse
und hämorrhagische. Von diesen haben wohl nur die beiden
Interesse, da die hämorrhagische
ersten für die Chirurgie
Pancreatitis meist sehr acut zum Tode führt und nur in den
Fällen, wo der Process weniger rasch verläuft und durch die
Flutung eine Nekrose des Pankreas entsteht, ein chirurgischer
Eingriff gerechtfertigt erscheint.

Die Aetiologie der eitrigen Pancreatitiden ist unklar. Ein
wanderung von Entzündungserregern aus dem Darm und Ueber
greifen entzündlicher Processe aus der Nachbarschaft, könnten
in Betracht kommen. Totalnecrose des Pancreas kann durch
eine Hämorrhagie, aber nach Bals er auch durch Fettge
websnecrose bedingt sein. Die Symptome der eitrigen Pancrea
titiden bieten eine gewisse Aehnlichkeit mit denen einer acuten
Magendarmentzündung dar, in hochgradigen Fällen kann das
eines Ileus vorgetäuscht werden und sind mehrfach er
folglose Laparotomien wegen
dieser Diagnose ausgeführt
worden.
In Betreff der Diagnose, die wohl stets Schwierigkeiten
machen dürfte, ist auf eine tumorähnliche Resistenz im Epi
gastrium zu achten, welche Verf. in allen seinen Fällen im
Verlaufe der Erkrankung auftreten sah. Der Verlauf ist ent
weder, wie meist bei der hämorrhagischen Form ein sehr acu
ter und es tritt durch Collaps der Tod ein, oder es schliesst
sich an das acute ein subacutes Stadium an. Jetzt ist wohl
stets schon Eiter vorhanden, der entweder retroperitoneal ge
legen ist, oder die bursa omentalis perforiert hat, wie es na
mentlich bei traumatischer Ursache der Fall sein kann. Tritt
nicht rasch operative Hülfe ein, so ist die Weiterverbreitung
der Eiterung wie es scheint, eine typische. Die Senkung des
Eiters findet meist nach links hin, gegen die Milz, statt; der
Eiter kann die linke Niere umspülen und längs den colon de
scendens in's Becken hinabtreten. Auch Senkungen zwischen
die Blätter des Mesocolon und sogar des Mesenterium sind in
lange danernden Fällen beobachtet worden.
Die chirurgische Therapie tritt in ihre Rechte, wenn sich
bereits Eiterung etabliert hat; im acuten Stadium ist sie wegen
des Collapses nicht zu empfehlen. Die Eröffnung der bursa
omentalis geschieht am besten folgendermaassen: Nach Eröff
nung der Bauchhöhle wird das lig. gastrocolicum mit dem pa
rietalen Peritoneum vernäht, am die Bauchhöhie zu schützen
und dann stumpf an einer gefässlosen Stelle zerrissen, um
dem Eiter Abfluss zu schaffen. Bei Senkung nach links em
sich eine Gegenöffnung in der linken Lumbalgegend.
ei vorwiegend retrosperitonealem Sitz des Eiterheerdes ist es
vorzuziehen nach schräger Durchtrennung den Bauchwand,
ähnlich wie bei der Nierenexstirpation das Peritoneum abzu
schieben und gegen das Pancreas vorzudringen.
Charakte
ristisch für den Pancreaseiter ist sein hoher Fettgehalt.
Die 5 Krankengeschichten und ein Litteraturverzeichniss
schliessen die Arbeit.
W. E.

'

F.

Jolly:

Ueber Myasthenia gravis pseudoparalytica.
(Berlin. klin. Wochenschr. N 1).

Jolly

Das Krankheitsbild, welches
mit der Benennung
«Myasthenia gravis pseudoparalytica» belegt, ist bereits von
einigen Autoren beschrieben worden (in der Literatur sind
darüber 17 Mittheilungen bekannt); je nach der Auffassung
des pathologischen Processes, wurden auch verschiedene Be
zeichnungen vorgeschlagen: Bulbärparalyse ohne anatomischen
Befand, asthenische Bulbärparalyse (Strümpell). In einzelnen
Fällen konnte man bei der Autopsie Veränderungen in den
centralen Theilen der Pyramidenbahnen nachweisen, oder aber
es bestanden, wie in dem Falle von Kalisch er, degenera
tive Vorgänge im Centralen Höhlengrau, von den Augenmus
kelkernen angefangen bis zum Sacralmark.
In den meisten
Fällen jedoch blieb auch bei der Section die Localisation des
pathologischen Processes im Nervensystem unaufgeklärt, wes
halb
den Vorschlag macht die Benennung der Krank
heit auf das allen Fällen gemeinsame, charakteristische Muskel
phaenomen zu gründen. Verfasser beschreibt 2 von ihm beob
achtete Fälle. Das hervortretende Symptom besteht darin, dass
die willkürliche Musculatur nach kurzer Thätigkeit functions
unfähig wird, sie erscheint vorübergehend wie gelähmt, um
Ver
nach einiger Ruhe wieder functionstüchtig zu werden.
bleibt ein solcher Patient einige Zeit in horizontaler Lage, so
kann er zunächst ganz gut gehen. Nachdem er aber sehr kurze
Zeit gegangen ist, findet ein Uebergreifen der Beine über ein
ander statt (watschelnder Gang); die Beine können nicht mehr
gehoben werden, die Vorwärtsbewegung geschieht noch eine
Zeit lang in der Weise, dass eine Drehung im Hüftgelenk
genommen, und so das Becken mit dem anderen Bein vorge
schoben wird, bald aber muss der Patient sich hinsetzen, sonst
kommt er unfehlbar zu Fall. Dasselbe kann man bei Bewegun
gen der Arme constatieren, zunächst kann er ganz gut die
Arme hochheben und senken, bald aber werden #" Bewegun
gen immer kleiner und nach einer 9. oder 10. Hebung, bringt
der Patient den Arm vom Körper nicht ab. Auch die Augen
muskeln (Zufallen der Augenlider bei Seh-Anstrengungen)
die
Kaumuskeln (häufiges Innehalten beim Essen) und die Muskeln
der Lippe zeigen dasselbe Phaenomen. Der Zustand der Mus
kulatur (Stärke und Beschaffenheit derselben) ist völlig normal.
Der Patellarreflex ist erhalten, die Hautsensibilität normal. In
teressant ist das Verhalten der Muskulatur gegenüber elektri
schen Reizen. Mit dem faradischen Strom erhält man bei
wöhnlichen Reizstärken sowohl direct, wie indirect Contractio
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nen,
unddie Schliessungs- und Oeffnungszuckungen bei Anwen- 1 gen Frontalsinuitiden ist das Zustandekommen von Perform
dung
des constanten Stromes treten in der normalen Reihen- | tionen. Die auffallende Thatsache, dass hierbei gewisse Stellen
folgeauf, sind blitzartig
bevorzugt werden (innerer oberer Orbitalwinkel und Gegend
und von ganz normalem Ablauf.
Lässtman aber einen tetanisirenden Reiz anf den Muskel einder Incisura supraorbitalis) findet eine plausible Erklärung
wirken,
genau
gleiche
Phaenomen,
tritt
das
welches bei dem Vorhandensein von Venen, welche an diesen Stellen der
Ermüdungder Muskeln durch den Willensreiz beobachtetwird, pyogenen Substanz die Bahn weisen.
Die Diagnose stützt
sich, ausser auf die Anamnese, auf Schwellung und Druck
auf.Sehr bald wird der Tetanus bei jeder folgenden Reizung
empfindlichkeit der Stirngegend, das Vorhandensein von Fisteln,
weniger
vollständig, und es wird ein Stadium erreicht.
jedes Mal noch
und gleichzeitige Nasenerkrankungen.
Die Com
welchem
Moment des Eintrittes des Stroplicationen von Seiten des Auges stehen im Vordergrund der
meseine kurz dauernde Contraction eintritt, während dann
beiFortdauer der Reizung der Muskel
einemganz schwachen vorliegenden Arbeit. Kuhnt theilt jene
solche ein, die
schliesslich
ebenfallsverschwindendenContractionszustande verdurch mechanischeUrsachen hervorgerufen werden (Verlage
harrt. Verfasser führt eine ganze Reihe von Myogrammen rung des Bulbus, Functionsbehinderung seiner Muskeln) 2) Ver
vor,
änderungen von Seiten des Auges entzündlicher Natur. 3) func
die angeführten Phaenomene sehr deutlich wiederge
benund schlägt vor, diese besondere Art der electrischen Re
tionelle Störungen,
solche ohne wesentlichen objectiven
actionmit dem Namen «myasthenische Reaction» zu bezeich
Befund; sie äussern sich hauptsächlich
Gesichtsfeldein
schränkungen und sind wohl auf eine Störung des Allgemein
nen.Bei der Behandlung der Krankheit müssten Mittel ange
befindens durch Resorption der eitrigen Massen zurückzufüh
wandtwerden, welche nach ihrer pharmakologischen Wirkung
dasGegentheil der myasthenischen Reaction,
"also den
ren.
Von grosser Wichtigkeit sind die Complicationen von
myotonischenZustand hervorzurufen geeignet sind. Die
Seiten des Gehirns; sie werden lebensgefährlich, wenn es zum
Durchbruch des Eiters durch die hintere Wand des Sinus front.
Betrachtkommenden Alkaloide (Veratrin, Physostigmin) sind
kommt. Kuhn
stellt aus der Litteratur 17 Fälle von Stirn
abernicht frei von Nebenwirkungen auf das Nervensystem.
Versuchemit denselben hält
für durchaus nothwendig. höhlenempyem mit tödtlichem Ausgang zusammen und zieht
Einstweilen empfiehlt
für die Praxis die Anwendung von
den Schluss, dass eine bevorzugte Stelle für den Durchbruch
Eisen,Arsen, Strychnin und Ergotin (letztere beide Mittel hat
seitwärts von der Crista galli vorhanden ist. Die Feinheit der
Knochenplatte und der Durchtritt von Venenstämmchen
Goldflam warm empfohlen). Vor allem aber müssen die Kran
kenvor Anstrengungen bewahrt werden; Uebungen der er
klärt diese Erscheinung. Wahrscheinlich sind die Nebenhöhlen
schöpfbarenMuskeln sind nicht rathsam, auch die Anwendung
überhaupt als Eingangspforte für das Virus bei vielen Fällen
desgalvanischen oder faradischen Stromes soll besser unter
von ätiologisch nicht aufgeklärten Vorderhirnabscessen. Menin
gitiden und Sinusthrombosen anzusehn.
bleiben. Besondere Anfmerksamkeit verlangt die Ernährung
dem Schlussab
derKranken, da die Ermüdung der Kau- und Schlingmuskeln
schnitt behandelt der Autor die Therapie und unterzieht
unvollständiger Nahrungsaufnahme Anlass giebt; bei beson
geübten
eingehenden
sämmtliche bisher
Methoden einer
Be
durch
deremSinken des Ernährungszustandes müssen Nährklystiere
sprechung; für diejenigen Fälle,
welchen eine
angewandtwerden.
Abe man n.
Abführen des Secrets nicht erzielt werden kann, schlägt
eine principielle Wegnahme der ganzen vorderen Sinuswand
nebst der kranken Schleimhaut vor: die hierdurch bewirkten
–yt.
kosmetischen Defecte sollen nur sehr geringe sein.
Bücheranzeigen und Besprechungen.
so
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Zwischenräumen Attaken acuter fieberhafter Zu
stände anschliessen, stehen andere Formen ohne diesen inter
mittierenden Verlauf gegenüber. Aetiologisch kommen ausser
einer individuellen Prädisposition, wie sie
der Gestalt des
und in constitutionellen
Sinus und seines
Ursachen begründet ist, hauptsächlich Infectionen und Trau
unen in Betracht. Von grosser Regelmässigkeit bei den eitri
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Auszug aus den Protokollend. Aerzte-Vereins

Sitzung vom

Februar

Fall

1893.

Reval.

till

Herr Bätge berichtet über einen
von uns
mit tödtlichem Ausgang. Es handelte
sich um eine 49-jährige Virgo, die früher Krankenpflegerin
gewesen war und wegen heftiger Cardialgien und hysterischer
Beschwerden am 15.November 1892 die Diakonissen-Anstalt

barem Erbrechen

-

Den hier vorliegenden Betrachtungen liegen 24 eigene Fälle
zu Grunde.
Die Sinuitis kann acut oder chronisch verlaufen.
sie kann
nach der Beschaffenheit des Secrets catarrhalisch
blemorrhoisch, hyorrhoisch sein, oder sich als Empyem, Hydrops
und Mucocele darstellen. Der chronischen entzündlichen Form,
bei welcher sich an ein Vorstadium mit Allgemeinsymptomen

zu

Wiesbaden 1895.
Die entzündlichen Erkrankungen der Stirnhöhlen sind ent
schieden viel häufiger als die bisherigen Statistiken angeben.

in

kungen

Ueber die entzündlichen Erkran
der Stirnhöhlen und ihre Folgezustände.

–

Ab el man

Hermann Kuhnt:
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weiter die Herausgabe des von Professor Nothnagel
redigiertenSammelwerkes der speciellen Pathologie und The
rapie vorschreitet, um so mehr müssen wir den grossen Werth
desselbenfür den praktischen Arzt anerkennen. Wenn auch
dasZiemssen'sche
Werk als Nachschlagebuch seinen Werth
durchaus noch nicht verloren hat, so lassen uns doch recht
viele Capitel unbefriedigt, indem die neuesten Errungenschaf
ten auf dem Gebiete der Pathologie und Therapie natürlicher
Weise fehlen. Uns liegt der
Theil des XIV. Bandes des
Nothnage l'schen Werkes vor, die Bearbeitung der Pleura
erkrankungen von der Feder des Breslauer Klinikers. Prof.
Rosenbach. Wenn schon der Name dieses Autors für die
Trefflichkeit des Inhaltes bürgen muss, so können wir in der
That die Darstellung der Brustfellerkrankungen
als eine
meisterhafte bezeichnen; die geschickte Bearbeitung des Stoffes,
die klare, leicht fassliche Darstellungsweise, die Vorurtheils
losigkeit und absolute Objectivität desVerfassers werden wohl
auch den anspruchvollsten Leser befriedigen. Auf eine detail
lirte Wiedergabe des Inhaltes müssen wir leider verzichten;
wollen hier nur hervorheben, dass neben der eingehenden Be
schreibung der Aetiologie und Symptomatologie der Pleuraer
krankungen, besonders sorgfältig und ausführlich die Therapie
wird, so dass sowohl der interne Arzt als auch der
hirurg Belehrung und Anregung finden können.

in

in

Prof. Dr. O. Rosenbach
Breslau: Die Erkrankungen
des Brustfells. Wien 1894. Alfred Hölder.

Ughetti (Professor an der Universität Catania):
Das Fieber. Kurz gefasste Darstellung unserer gegen
wärtigen
Kenntnisse über den Fieberprocess.
Aus
dem Italienischen übersetzt von Dr. R. Teuscher,
Mit 32 Abbildungen im Texte. Jena. Verlag von Gustav
Fischer. 1895.
Verfasser hat sich der dankenswerthen Mühe unterzogen
eine Uebersicht über die herrschenden Ansichten
der Pyre
galt, das
tologie.
der Lehre vom Fieber zu geben,
den letzten Decennien angesammelte Material,
die zahl
reichen klinischen Erfahrungen und experimentellen Beobach
tungen zu sichten und zu ordnen, um den praktischen Aerzten
eine richtige Vorstellung von diesem überaus wichtigen Theil
der Pathologie zu geben. Seine Aufgabe hat Ug hetti
meisterhafter Weise gelöst und wird wohl dieses Werk dank
der Teuscher'schen Uebersetzung auch
deutschen Kreisen
viel gelesen werden.
der Einleitung führt uns Verfasser
vor,
Zügen
kurzen
die Ideen
welche zu verschiedenen Zeiten
über die Lehre vom Fieber geherrscht haben und die Defini
tionen, welche man diesem pathologischen Process gegeben
hat, alsdann schildert
die für das Verständniss des Fieber
der thierischen
rocesses äusserst wichtigen
folgt
Wärme. Es
eine recht klare und eingehendeBeschreibung
der Fiebertheorien und der verschiedenen Ansichten über die
Entstehung des Fiebers. Eine Reihe von Kapiteln sind der aus
führlichen Darstellung der Thermometrie, der Symptomatologie
und den pathologisch-anatomischen Veränderungen gewidmet.
Das Buch schliesst mit der Therapie des Fiebers, wobei
Ughetti, auf Grund der seinem Werk hervorgehobenen
Thatsachen sich gegen die Antipyrese ausspricht. Ueberall be
müht sich Verfasser die Thatsachen
klarer und praeciser
Weise zu schildern, gleich weit entfernt von Weitschweifig
keit und von aphoristischer Knappheit. Alles
neuerer Zeit
Veröffentlichte findet gebührende Berücksichtigung, ausgenom
diejenigen
Untersuchungen,
men
deren Werth zweifelhaft ist,
oder deren Resultate bestreitbar sind.
Mit der mustergülti
gen Uebersetzung dieses italienischen Werkes hat Dr.
er dem deutschen Leserkreise einen grossen Dienst er
wiesen und wir empfehlen den Collegen die Lectüre dieses
Ab el man n.
Buches auf's angelegentlichste.
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Rhinitis

über einen Fall von
bei
einem zweiwöchentlichen
nur Schnupfen wahrzunehmen ge
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die Einführung
zu erleichtern.

gross er

ein
Es kommt
häufig vor, dass Kranke, welchen eine Milchkur verordnet
worden ist, nicht die ihnen verordnete Tagesquantität von
Milch vertragen können und dass die Milch bei ihnen ein
lästiges Gefühl von Völle erzeugt, welches von Meteorismus
des Darmes begleitet ist.
diesen Fällen rathet Dr. G.
London eine Milch anzuwenden, deren Volumen durch lang
sames Eindampfen lassen über dem Feuer um die Hälfte oder
nach Belieben vermindert worden ist. Zu diesem Zwecke er
hitzt man die Milch zuerst schnell und dann, bevor sie ihren
Siedepunkt erreicht hat, vermindert man die Flamme
der
Weise, dass die Flüssigkeit fortfährt langsam zu verdampfen,
Gleichzeitig
um,
ohne zu kochen.
rührt man die Milch
um die
Sahne zu verhindern an die Oberfläche zu steigen und dort
ein Häutchen zu bilden, welches der Verdampfung hinderlich
sein könnte. Bei Auslöschen der Flamme wird solange weiter
gerührt, als die Milch sehr heiss bleibt. Durch dieses Verfah
ren kann man
einer halben Stunde ein Quantum Milch bis
zur Hälfte eindicken. Die so gewonnene Flüssigkeit ist dick
flüssiger als gewöhnliche Milch, ihr Geschmack ist keinesfalls
unangenehm und sie wird vom Darm gut vertragen. Bevor man
sie dem Kranken reicht, soll man nicht vergessen sie noch
einmal umzurühren.
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– Behandlung
des Scharlachs
diät. Dr. Qui c, Privatdocent

Mi

in

in

Dijou hat
Fällen von Scarlatina ein Verfahren angewendet, welches be
Gargarismen mit Citronensaft und Carbollösung und
stand
der innerlichen Darreichung von Salol 0,5 bis 70 pro die, je
nach dem Alter; ausserdem wurden die Patienten auf absoluter
Milchdiät gehalten. Das Salol wurde
der Absicht gegeben,
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Sitzung

Samson berichtet
pseudomembran cea
Herr

–
Mittel um
Quantität
Milch

und therapeutische

o
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d)
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b)
c)

a) demonstrirt ein Osteofibrom der linken Glandula sub
maxillaris von mehr als Faustgrösse, welches einen 25-jähri
gen Manne exstirpirt wurde. Durch den Zug der Geschwulst
war die Zunge etwas links von der Mittellinie tief rinnenför
mig eingezogen und am Boden dieser Rinne atrophisch, fast
papierdünn. Es erfolgte glatte Heilung.
und
drei Fälle von Ileus. Dieselben werden
ex
tenso
dieser Wochenschrift veröffentlicht werden.

Kleinere Mittheilungen
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Sitzung am April 1893.
Greiffenhagen berichtet über folgende Fälle
aus seiner chirurgisch ein Praxis:
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Sitzung vom 1. März 1893.
Herr Hansen theilt seine Erfahrungen über das acnte
L un g e n 0 e dem mit. Dasselbe beruht auf einer venösen
Stauung und Stase in den Lungencapillaren und führt zu
Blut lasmatranssudation in das interstitielle Bindegewebe und
Alveolen der Lungen.
ist bekannt als terminale
scheinung oder acut auftretend hauptsächlich bei Herz- und
Nierenkrankheiten. Namentlich Herzafectionen mit stenocar
dischen Anfällen, insbesondere Erkrankungen der Coronararte
Ten auf arteriosklerotischer Grundlage, auch Aorten- und
Mitralfehler führen dazu. Die venöse Stauung kommt nach
Annahme vieler Autoren und nach Thierexperimenten (von
zu Stande durch Erlahmung des
Coh nh eim und We
linken Ventrikels. während der rechte noch fortarbeitet. Ebenso
ist wohl bei Angina pectoris eine plötzliche Erlahmung des
linken Ventrikels die Ursache. Dieser Umstand muss die Be
handlung leiten: sie muss demnach eine excitierende sein.
Herr Hansen räth mit derselben sofort zu beginnen und
warnt vor dem Morphium, welches entschieden auch ein Herz
gift sei. Wenn dasselbe auch vorherrschend das Athmungs
Centrum schädige, so sei
doch auch im Stande unvollkom
mene Herzsystolen zu bewirken, resp. sie ganz zu unterdrücken,
(Würzburg) schon vor
wie die exacten Experimente von
Jahren dargethan haben. Herr Hansen berichtet über einen
Patienten, welcher drei heftige Anfälle hatte, die prompt einer
excitierenden Behandlung wichen. Pat. litt anfang an Angina
pectoris. dann trat gleichzeitig cardiale Dyspnoe und schliess
lich statt dessen acntes Lungenödem auf. Das erste Mal, wo
Pat. nicht sprechen konnte und mit sertorösem Athem dalag
machte Referent eine Campherinjection (10 von einer Lösung
1:4), welche jedoch keine Besserung brachte. Nach
Aether
injectionen von je 10 und zuletzt wieder einer Campherein
spritzung gab sich nach ca. 1/2 Studen die Dyspnoe und trat
Euphorie ein. Das zweite Mal wich die Dyspnoe nach drei
jedoch ein kurzer sehr
Aether- und einer Campherinjection,
quälender Hnsten zurückblieb, machte Ref. eine Morphiumein
spritzung (0012) worauf nach einer halben Stunde wiederum
Rasseln auftrat, sich blutig gefärbte Sputa zeigten und grosse
Angst den Patienten befiel. Nach wieder
Aether- und
Campherinjection war auch dieser Anfall vorüber. Herr
Morphium
warnt auch vor dem
auf der Höhe einer Pneu
monie, während
zu Beginn der Erkrankung wohl erlaubt
sei,
jedoch hat ihn seine Erfahrung im Laufe der Jahre
an.ch da von demselben zu abstrahiren bestimmt.
Herr Bätge ist der Ansicht, dass man
den hier
Be
tracht kommenden Fällen Asthma cardiale und Angina pectoris
auseinanderhalten müsse. Ersteres beruhe auf Herzschwäche
und müsste excitinend behandelt werden, letztere beruhe da
gegen auf einer Reizung, nicht auf Schwäche des Herzens, der
Puls sei hier nicht schwach und hier sei Morphium das son
veräne Mittel, welches Hülfe brächte. Freilich stehen sich
diesem Punkte die Autoren gegenüber, wie auf dem X. Con
gress für innere Medicin, wo Vierordt sich für, Cu sch
man sich gegen das Morphium aussprach.

wesen war, war bald durch Auskleidung der ganzen Nase mit
einer weissen Membran vollständige Obliteration ansgebildet.
Zuerst gelang
für einige Zeit die Nasenathmung durch feine
Drainröhren herzustellen, nachdemaber auch der Nasenrachen
raum und der gesammte Pharynx befallen war, trat durch
Erstickung der Tod ein. Fieber hatte nicht bestanden.
Herr Greiffenhagen berichtet im Anschluss
hieran
mehrere analoge Fälle, die grössere Kinder betrafen und alle
günstig verliefen:
dreijähriger Knabe. Die mittlere und untere Muschel, sowie
das Septum mit weissen Membranen ausgek"eidet. Fieberfreier
Verlauf, Heilung nach ca. Tagen.
ein 12-jähriger Knabe erkrankte mit Blutung aus dem
Munde,
bildeten sich sehr schnell die Membranen aus und
wurde ein Ausguss der ganzen rechten unteren Nasenhälfte
ausgeschnaubt. Darauf völlige Obliteration der Nase und des
Tage anhielt. Allmählich stiessen
Cavum nasopharyngeale, die
erfolgte Heilung, auch hier hatte
sich die Membrauen ab und
kein Fieber bestanden.
bei einem 9- und einem 11-jährigen Knaben bildeten sich
Membranen
einer Seite der Nase; die übrigen Hausgenossen
erkrankten gleichzeitig an Angina. Verlauf ähnlich wie der
vorige. Dauer gleichfalls ca. 14 Tage.
allen Fällen fehlten
irgend welche Complicationen von Seiten des Bronchialtractus.
Herr Plotnikow berichtet über einen tödtlich verlaufe
nen
von Volvulus combiniert mit eingeklemmter
Hernie: kräftiger 45jähriger Mann, leidet seit seiner Jugend
gut reponierbarer Hernie. Plötzlich beim Essen Schmerzen,
ein grösseres Convolut Darmschlingen tritt
das Scrotum und
lässt sich nicht reponieren. Einige Stunden später sah Refe
Pat.,
leidend,
rent den
schien schwer
hatte keinen Puls.
Die incarcerirte Hernie war von Kopfgrösse. Repositionsver
suche
Narkose missglückten,
wurde daher noch an dem
selben Tage die Herniotomie vorgenommen. Im Bruchsack fan
den sich Dünn- und Dickdarm, die sich jedoch nicht reponiren
liessen. Erst nachdem ein kleiner Einriss in den Darm ent
standen war, aus dem sich Flüssigkeit entleerte, gelang nach
Vernähung des Einrisses die Reposition. Die Wunde wurde
geschlossen. Die Incarcerationserscheinungen bestanden fort
und am anderen Morgen trat der Tod ein. Bei der Section
zeigten sich alle Darmschlingen auf der rechten Körperhälfte
roth imbibirt, ein mehrere Meter langes Stück des Dünn- und
Dickdarmes war 1/2 Mal um das Mesenterium gedreht.
Ein
Theil des gedrehten Dünn- und Dickdarmes, welcher besonders
stark suggillirt war und die gut schliessende Naht an sich
trug, war als das bei der Herniotomie reponierte Stück zu
erkennen.
Herr Greiffenhagen berichtet über folgende Fälle:
Nephrolithiasis. 68-jähriger Mann, Nephrolithotomie mit
Israels Sectionsschnitt, Heilung.
Sarcoma medullare remis sin. bei einem38-jährigen Manne.
Pyonephrosis dext. bei einem 31-jährigen Mädchen, Ex
stirpation, Heilung.
Fälle sind veröffentlicht in
1893dieser Wochen
schrift.
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anfgenommen wurde. Die Untersuchung ergab in Bezug auf
alle Organe ein durchaus negatives Resultat; die Beschwerden
dauerten fort. Am 15. December verliess Patientin die Anstalt,
trat jedoch schon am 28. December wieder ein, nachdem sie am
17. December zu erbrechen begonnen hatte. Morphium-Atropin
Injectionen erwiesen sich als erfolglos. Am 5. Januar 1893
trat der exitus letalis ein. Die Section am 7. Januar ergab
keinerlei Anhaltspunkte
für das Erbrechen. Herr Bätige
nimmt an, dass es sich um unstillbares Erbrechen einer Hyste
rica gehandelt habe, und beruft sich auf das Lehrbuch der
Constitutionskrankheiten von Albin Hoffmann, in welchem
im Capitel «Anaemie und Inanition» unstillbares Erbrechen
Hysterischer als Todesursache angeführt wird.
err L an diesen hat vor mehreren Jahren als Assistent
auf der psychiatrischen Klinik in Dorpat einen ähnlichen Fall
gesehen, wo monatelang Erbrechen bestand und sehr starke
Abmagerung eintrat. Er führte der Pat, um sie psychisch zu
beeinflussen, täglich die Schlundsonde ein: am dritten Tage
hörte das Erbrechen auf und kehrte nicht wieder.
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Nephritiden und scarlatinösen Gelenkaffectionen vorzubeugen,
Alle Patienten genasen ohne Complicationen; sie haben keine
Albuminurie in der Desquamationsperiodegehabt, obgleich vier
von ihnen solche im Beginn der Krankheit aufwiesen. Quio c
schreibt dieses Resultat wenigstens zum grossen Theil dem
Salol zu: In der That, er kennt eine Reihe von Fällen, wo
Scharlachkranke in sorgfältigster Weise auf äbsolute Milch
diät gesetzt waren und wo die Albuminurie dennoch in der
Desquamationsperiode auftrat.
(La semaine medicale 1895).

Vermischtes,

– Am 25. März beging Stadt,
einer

der bekanntesten und ange
sehensten Aerzte unserer
der frühere langjährige Direc
tor der Heilanstalt der Kaiserlichen Philanthropischen Gesell
schaft und gegenwärtige Präses der St. Petersburger ärztlichen
Gesellschaft zur gegenseitigen Unterstützung, Dr.
der Ebermann, das 40-jährige Jubiläum seiner
ärztlichen und wissenschaftlichen Thätigkeit. Bei dieser Gele
genheit wurden dem Jubilar von einer grossen Zahl Deputatio
nen verschiedener Gesellschaften und Institutionen Glück
wünsche dargebracht. Die Deputierten der Russischen chirurgi
schenGesellschaft zum Andenken an Pirog ow, der Kaiser
lichen Philanthropischen Gesellschaft, sowie desUnterstützungs
vereins der St. Petersburger Handlungscommis überreichten
ihm Adressen. Ausserdem liefen zahlreiche Glückwunschschrei
benund Telegramme aus den verschiedensten Gegenden ein. Am
nächsten Tage fand zu Ehren des Jubilars ein Diner im
Aerzteclub statt, an welchem über 50 Personen sich be
theiligten.

Alexan

–

Der medicinischen Facultät der Universität Jurjew (Dor

pat) steht wiederum der Verlust einer bewährten Lehrkraft
bevor. Wie die «Allg. med. Central-Ztg» erfährt, soll die durch
Prof. Schnabel's Berufung nach Wien erledigte Professur
Prag
für Augenheilkunde an der deutschen Universität
dem Professor Dr. Raehlmann in Jurjew (Dorpat) über
tragen werden. Prof. Raehlmann,
ein geborener West
hale, war nach Absolvierung seiner medicinischen Studien in
alle mehrere Jahre Assistent. Prof. Alfred Graefe's und
dann von 1875 an Privatdocent in Strassburg, von wo er im
Jahre 1879 auf den Lehrstuhl der Augenheilkunde in Dorput
berufen wurde. Ra eh l man n’s Arbeiten betrafen in der
ersten Zeit mehr die physiologische Optik, namentlich die
Lehrevon der Farbenempfindung, später mehr die praktische
Augenheilkunde.
Wie der «Rishski Westnik» erfährt, soll zum Nachfolger
desals Professor an die Universität Tomsk übergeführten Do
centen der Physiologie au der Universität Jurjew (Dorpat),
Dr. F. Krüger, der Moskauer Privatdocent Dr.
n in ernannt und zugleich diese Docentur in eine ausseror
dentliche Professur umgewandelt werden.
(N. D. Ztg.)
Am 29. März feierte der Arzt an der hiesigen Kaiser
lichenAcademie der Wissenschaften, Dr.
Veit sein 50
jähriges
Doctorjubiläum. Der Jubilar wurde
am 29.
März 1845 von der medicinischen Facultät der Universität
Würzburg zum Doctor medicinae promoviert und siedelte bald
darauf nach Russland über. Nach Absolvierung des Arztexamens
an der medico-chirurgischen Academie in St. Petersburg war
V. anfangs Arzt an dem hiesigen Elisabeth-Kinderhospital,
dann Landarzt im Gdowschen Kreise. Seit 1872 bekleidet er
den Posten des Arztes bei der Academie der Wissenschaften.
Ueb er geführt. Der Oberarzt der Wohlthätigkeitsan
stalten in Kursk, Collegienrath Dr. Krusenstern
als
ausseretatmässiger älterer Beamter an's Medicinaldepartement.
Verstorben: 1) In Prag der ehemalige Professor der
Physiologie an der Kiewer Universität. Dr. med. et chirurg.
Woldemar Tomsa, welcher im letzten Jahrzehnt den
Lehrstuhl der Physiologie an der tschechischen Universität
in Prag inne hatte. Der Hingeschiedene war in Prag im Jahre
1831geboren und hatte auch dort seine medicinische Ausbil
dung erhalten. Nach Absolvierung seiner Studien fungierte T.
von 1854–59 als Prosector der Anatomie in Prag, darauf als
Assistent des berühmten Physiologen Ludwig in Wien,
nach dessen Berufung an die Leipziger Universität Tomsa
die Professur der Physiologie am Josephinum in Wien erhielt.
Von dort wurde er im Jahre 1865 nach Russland berufen und
wirkte hier als Professor der Physiologie an der Kiewer Uni
versität bis zum Jahre 1883, in welchem er einem Rufe auf
den Lehrstuhl der Physiologie an der tschechischen Universität
Prag folgte, den er bis zu seinem Lebensende inne hatte.
2) Am 12. März in Tiflis der dortige Stadtarzt Dr. G.
kowski im 48. Lebensjahre an einem organischen Herzfehler.
Nach
des Cursus an der Moskauer Universität im
Jahre 1874 war R. successive jüngerer Ordinator am Hospital
in Tiflis, Kreisarzt des Eriwanischen Kreises und zuletzt Stadt
arzt von Tiflis. Nebenbei bekleidete er auch den Posten des
Arztes an der örtlichen Realschule. 3) In Ostaschkow (Gouv.
Twer) der Landschaftsarzt
Dr. F. N. Kokorin im 48. Le

–

Drushi

–

Julius

–

–

–

"

Rud

bensjahre. Der Verstorbene hatte zuerst Jurisprudenz studiert
und “widmete sich als Candidat juris dem Studium der Medicin
anfangs in Moskau, dann an der medico-chirurgischen Acade
nie in St. Petersburg, an welcher er im Jahre 1874 den Arzt
grad und 1884 die Doctorwürde erlangte. Seine practische Thä
tigkeit begann er am Stadthospital in Irkutsk, siedelte aber
bald nach St. Petersburg über, wo er als Arzt an der Ent
bindungsanstalt und bei der Gemeinschaft barmherziger
Schwestern Mariae Schutz fungierte. Die letzten 6 Jahre leitete
er das Landschaftshospital in Ostaschkow. Der Verstorbene
zeichnete sich durch vielseitige Bildung und grosse Belesenheit
ans H. In London am 5. März der berühmte Psychiater Dr. D.
Hao - T. nke an Apoplexie im 68. Lebensjahre. Der Hinge
schiedene war Arzt an verschiedenen Irrenanstalten, Docent
und Herausgeber des «Journal of Mental Science» und galt in
Fragen der forensischen Psychiatrie als erste Autorität in
England.
g Professor Dr. Zenker (Pathologe) in Erlangen beging
am 31. März seinen 70. Geburtstag. Von seinen Schülern
wurde ihm eine Festschrift dargebracht.
Prof. Dr. Edwin Klebs, zuletzt Professor der patho
logischen Anatomie in Zürich, siedelt nach Amerika über. Er
eht nach Asheville in Nord-Carolina, um dort gemeinsam mit
Heilanstalt
Car 1 v. Ruck die Leitung einer
des Winyah-Sanatoriums, zu übernehmen. Die Heilanstalt wird
verbunden werden mit einem Laboratorium zur Herstellung
von Heilstoffen bacterieller Natur nach Art des Diphtherie
Heilserums und des Tuberculins,
mit welchem sich Klebs
(A. m. C-Ztg.)
bekanntlich viel beschäftigl hat.

''

–

–

Die Conferenz der militär-medicinischen Academie hat
einen Concurs zur Bewerbung um die Prämie des
verstorbenen Academikers Dr. Busch ausgeschrie
ben. Am Concurse können sich alle Aerzte, welche dem russi
schen Unterthanenverbande angehören, mit Ausschluss der
Mitglieder der Conferenz der mil-med. Academie, betheiligen.
Zur Bewerbung um die Prämie werden nur
beit ein auf dem Gebiete der Chirurgie zugelassen,
welche in russischer Sprache abgefasst sein müssen. Der Be
trag, der Prämie beziffert sich auf 5800 Rbl. Die Prämie ge
langt, dem Werthe der Concursarbeiten entsprechend, entwe
der im vollen Betrage oder nach dem Ermessen der Conferenz
an mehrere Concurrenten zur Vertheilung, wobei das Maximum
der Prämie 2000 Rbl. nicht überschreiten und das Minimum
nicht unter 800 Rbl. betragen darf. Der Termin zur Einreichung
der Concursarbeiten läuft am 1. September 1897 ab.
Interessante Versuche hat, wie die Pest. med. chirurg.
Presse, mittheilt, Dr. Bertin in Nantes mit dem Blutserum
esunder Thiere angestellt. Von der Voraussetzung ausgehend,
auch das Serum gesunder, natürlich immuner (nicht künst
lich immunisierter) Thiere ebenfalls Heilwirkung besitzen müsse,
hat Dr. Bertin, in Ermangelung des käuflichen Diphtherie
heilserums, in einigen Diphtheriefällen
Blutserum gesunder
Pferde angewendet. Auf Grund seiner Beobachtungen behauptet
Bertin,
reinen,
complicirten
Diphtherie
nun
dass bei
nicht
fällen dieses Serum ebenso rasch wirkte, wie das Roux sche
Er machte zugleich bei seinen Experimenten an verschiedenen
Thieren die Bemerkung, dass die Wirksamkeit
des Serums
mit der Häufigkeit der Blutentziehungen abnimmt.
Choleraepidemie
jetzt
ganzen
Die
ist
im
russischen
Reiche mit Ausnahme zweier Gouvernements (Wolhynien
und Podolien) erloschen.
In Constantinopel sind in der Zeit vom 8.–14. März
an der Cholera 9 Personen erkrankt und 7 gestorben. Die
Gesammtzahl der Erkrankten
seit dem Beginn der Epidemie
(2. November) beträgt 226, von denen 176 gestorben sind.
Die Gesammtzahl der Kranken in den
hospitälern St. Petersburgs betrug am 26. März
d.
6879(238 weniger als in d. Vorwoche), darunter 293 Typhus
(26 mehr), 762 Syphilis
(12 weniger), 98 Scharlach
(11
weniger), 37 Diphtherie
(9 mehr), 31 Masern
(= Vorw.
und 26 Pockenkranke (1 mehr).
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Landschaftsarzt stelle im
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Kreise
Nowgorod). Wohnsitz im Kirchdorfe Ust-Ugol
skoje, 40 Werst von der Stadt entfernt. Gehalt 1200 R. jährl.
Adresse: «"HepenoBenka
H 3eMckaa M/mpaBa».

powez (Gouv.

2) Landschaftsarzt stelle in der Stadt Ustjushna
(Gouv. Nowgorod). Gehalt 1200 R. jährl. Adresse: «VcTkokeh
ckag 3eMcka H WIpaBa».
3) Drei Landschaftsarzt stellen im Kreise Mense
linsk (Gouv. Ufa): 1) im Hakelwerk Sainsk. Gehalt 1350 Rbl.
2) im Kirchdorfe Karamaly. Gehalt 1200 Rbl. nebst freier
Wohnung; 3) in Kirchdorfe Kusaikino. Gehalt 1200 Rbl. und
freie Wohnung. Die Meldung geschieht bei der «MueH3eIMHCRah
3eMckag WmpaBa ».
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Frequenz 1894: 6900 Personen. Vom
bis 15. Mai und vom 1.–30. SeptemSeptember ab halbe Curtaxe. Gutes
ber ermässigte Bäderpreise, sowie vom
Sommertheater,
Curorchester und
Künstlerconcerte. Neues prachtvolles Curhaus
mit Concert-, Speise Spiel-, Gesellschafts- und Lesezimmer. Electrische Beleuchtung. Protestantischer und katholischer Gottesdienst. Spielplätze für Kinder und
Erwachsene (u. A. Lawn-Tenis). Reizende Umgebung.
(42) 2–1
Prospecte postfrei durch die Königliche Baddirection.
Ausführliche
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Directe Eilzugsverbindung mit den Hauptstädten
491 Meter über dem
Meere
von dicht bewaldeten Bergen umkränzt, reizend gelegen. Der Curort
erfreut sich reinster Gebirgsluft, ist inmitten meilenweiter Waldungen von starken
winden geschützt, parkartig angelegt, besitzt vorzügliche Quellwasserleitung
Klima gebirgsfrisch, doch im Gauzen milde und auffallend gleichmässig.
Zwölf alkalisch salinische Eisensäuerlinge, sich abstufend von den mildesten bis zu den stärksten und eine kräftige Glaubersalzquelle. Von den
fünf zu Trinkkuren benutzten, sehr leicht verdaulichen Heilquellen enthält die
Moritzquelle 009 Eisenoxydul im Liter, so dass sie zu den stärksten Stahlquellen
Deutschlands zählt, die Königsquelle neben 0,08 Eisenoxydul zugleich 0,11
Lithionbicarbonat. Milch-, Molken-, Kefirkuren. Kohlensäurereiche Stahlbäder, als vorzüglich anerkannte Eisenmoorbäder, electrische und Fichtennadelbäder, künstliche Salz- und Soolbäder, Dampfbäder, Electrische und KaltwasserKur, Massage.
Die Kureinrichtungen sind «in jeder Beziehung ausgezeichnet».
(Seegen, Kisch, Thilenino
A.).
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Dr. F. von Heydem Nachfolger,

len durch die Herren Badeärzte. Hohe,
gesunde,heizbare Räume. Vorzügliche Ver
pflegung. Fürsorge und Familienanschluss
für jüngere Damen. April und Mai er
mässigter Preis. Auf Wunsch Prospecte.
(41) 3–2
Geschw. Gravenhorst.
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Bad Schwalbach
Stahl- und Moorbäder «Germania»
Fremdenpension für Kurgäste, empfoh

-

von Aetzwirkung,

Total geruchlos und geschmackfrei, deshalbselbst von den empfind
lichsten Patienten, auch in grossen Dosen gern genommen undgut
vertragen;kein Uebelsein, kein Durchfall.
Verkauf durch die Grossdroguenhandlungen und die Apotheken.
Litteraturabdrücke durch

A.

frei

a. Harz,

Pädagogium Thale

Für Schüler sehr gesunder Aufenthalt,
gute Pflege und gewissenhafteVorbereitung
für alle Klassen höherer Schulen. Indivi
duelle u. energische Förderung. Beste Em
pfehlungen. P. von mit Unterr. 800–1000 M.
jährl. Prospecte.
Dr. Lohmann.

Guajacolcarbonat
absolut

---

SE--

Wienecke, Katharinenhofar-Pr.

-s

–

JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

ANNONCEN
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Bad Elster. Heilanzeigen: Störungen der Ernährung und
Constitution mit Blutarmuth und fehlerhafter Blutmischung,
Frauenkrankheiten,
besonders chronische Entzündungen und
Exsudate, chronische Nervenleiden, besonders Neurasthenie,
Basedow'sche Krankheit, Neuralgien, spec. Ischias, periphere
Lähmungen, chronische Entzündungen des Rückenmarks, chro
nische Herzleiden, chronische Katarrhe der Verdauungswege,
Dyspepsie, habituelle Obstruction, Störungen der Säftemischung
mit Verlangsamung des Stoffwechsels, nicht selten unter gleich
zeitiger krankhafter Veränderung der Leber, Fettleibigkeit, tor
pide Skrophulose, chronischer Rheumatismus, Gicht.

<3
;
2.

- -

S
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QN - - -> T- OO
144 65 96 11 4 28 65 77 61 50 54 35 14 1
2) nach den Todesursachen:
Typh. exanth. 0, Typh. abd. 17, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 1, Masern 9, Scharlach 17,
Diphtherie 7, Croup 2, Keuchhusten 1, Croupöse Lungen
entzündung 46, Erysipelas 4, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 1, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaennie 11,
396 309 705
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Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 11. April 1895.
Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 17. April 1895.
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im Ganzen:
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1) nach Geschlecht und Alter:

d

Zahl der Sterbefälle

Tuberculose der Lungen 122, Tuberculose anderer Organe 5,
Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 46, Marasmus senilis 27, Krankheiten der
Verdauungsorgane 61. Todtgeborene 41.
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Neue Folge

Xll, Jahrg.

MEINSHE WOHENSHI
unter

der

Redaction

Prof. Dr. Karl Dehio.

-

von

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew
J (Dorpat).)

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden | SET Abonnements-Aufträge
sowie alle Inserate Tag
Sonnabend. Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezü ichen Mittheilungen bittet man an
für die 3 mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect Ns7, Qu. 6 zu richten.
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Inhalt: A. Högerstedt: IV. Eine Influenzadiagnose. Klinische Mittheilungen aus dem Peter-Paulhospital.
Referate:
Bücheranzeigen und Besprechungen: P.
Prof. Monti (Wien): Ueber Veränderungen der Blutdichte bei Kindern.
Strassmann: Anleitung zur aseptischen Geburtshülfe.
W. Schrader: Woher der therapeutische Misserfolg der Antisepsis
Auszug aus den Protokollen des Aerzte
beim Puerperalfieber. – G. Leopold: Typische Wochenbettscurven.
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Klinische Mittheilungen
aus dem Peter-Paulhospital
Von

Dr. med. A. Högerstedt.
IV. Eine Influenzadiagnose.
Am Morgen des 28. November 1894 wurde ich wäh
Abtheilung
rend der Visitation in der mir unterstellten
an das Bett eines soeben eingebrachten Kranken geführt,
welcher auf dem Bettrande sitzend, Erscheinungen starker
Athemnoth

darbot.

''

Die orientierendeVoruntersuchung ergab: Körpertemperatur
383. Puls 124, regelmässig, niedrig. Arterien schwach ge
spannt. Beschleunigte,
Athmung mit verlängertem
Exspirium. Weissliches zähschleimiges Sputum. Leicht belegte
Stimme. Klares Bewusstsein. Haut nnd Schleimhäute des kräf
tigen Mannes bleich. Extremitäten wenig cyanotisch. Sclerae
deutlich icterisch. Weder Exanthem noch Oedem. Harn von
normaler Farbe, sp. Gew. 1017, Albumenfrei.
Der 51-jährige Kranke, seines Zeichens Grobschmied, war
bis zum 24. Nov. angeblich gesund. An jenem Tage hatte er
eine Erkältung verspürt, als er in der Schmiede zwischen 3
eöffneten Thüren arbeitend sich dem Zugwinde aussetzte.
ald stellten sich Schmerzen im Rücken und in der linken
Seite,Schnupfen, allgemeines Unbehagen und Appetitverlust ein,
gegen Abend Schüttelfrost mit nachfolgendem Hitzegefühl,
Kopfschmerz, Abgeschlagenheit, Husten, Vermehrung und Ver
breitung der Schmerzen im Rücken und der Seite und Beklem
mungsgefühl. Uebelkeit und Schwindel waren weder zu An
fang der Krankheit noch später vorhanden. Am Morgen des
25. November erfolgte der letzte, übrigens nur spärliche
Stuhl. Seitdem hatte der Unterleib immer mehr an Umfang
zugenommen, und die Schmerzen in der linken Seite und im
Rücken sowie die Athemnoth hatten sich stetig verstärkt.
Der Kranke gab an in guten Verhältnissen gelebt und
Schnaps für gewöhnlich in nicht übermässigen Mengen (?) ge
trunken zu haben. Stuhlträgheit und Hämorrhoiden hatten sich
in letzter Zeit mehrfach bemerkbar gemacht.
Status präsens. Beim Aufstehen stützt sich Pat. mit
beiden Händen auf den Bettrand, beugt den Oberkörper stark
vor und richtet sich aus dieser Haltung ganz allmälig auf
Dabei lebhafte Schmerzen im Kreuz, in der linken Seite und
im Epigastrium. Nun erst fällt die beträchtliche Vorwölbung

–

–

–

des Bauches auf. Die Lordose der Lendenwirbelsäule ist mehr
als gewöhnlich ausgeprägt, Nacken und Kopf sind dementspre
chend stärker vorgebeugt. Pat. hält sich fest auf den Füssen,
ist aber in der Richtung von vorne nach hinten mit Leichtig
keit aus dem Gleichgewicht zu bringen. Beim Einnehmen der
Rückenlage fällt Pat. aus der sitzenden Haltung plötzlich
machtlos in die Kissen zurück. Zur sitzenden Haltung vermag
sich der Kranke nur wieder aufzurichten, nachdem er sich bei
hutsam and mit grosser Mühe auf die rechte Körperseite ge
rollt hat.
Hierbei bemerkt man beträchtliche Diastase der
geraden Bauchmuskeln. Alle diese Bewegungen steigern die
obengenannten Schmerzen und die Athemnoth.
Ascites ist nicht vorhanden. Die Umfang zunahme des Unter
leibes ist durch Meteorismus
In der Ileo-coecalgegend
tiefer, lauter tympanitischer Schall. Ueber den übrigen Par
tien des Abdomen ist der Schall heller, über dem S romanum
dagegen gedämpft. Oberhalb des Nabels, zwischen den Rectus
muskeln, ist lebhafte Dünndarmperistaltik sichtbar. Die Pal
pation der oberen Drittel beider geraden Bauchmuskeln ist sehr
das Abdomen nicht
schmerzhaft, im Uebrigen ist
druckempfindlich und relativ weich.seIrgend eine abnorme Re
sistenz oder gar ein Tumor sind nirgends fühlbar. Milzver
grösserung nicht nachweisbar. Leberdämpfung etwas höher
stehend als es den Lungenverhältnissen des Kranken ent
sprechen würde. Leberrand nicht fühlbar.
Das Epigastrium
wölbt sich während des Exspirium vor und wird während des
Inspirium eingezogen. Das Litten'sche Zwerchfellphänomen
ist weder rechts noch links wahrnehmbar.
Der Brustkorb, in seinem sagittalen Durchmesser vergrössert,
dem Alter des Kranken entsprechend starr, vermag sich
spiratorisch nur wenig zu erweitern. In Folge dessenvermehrte
Inanspruchnahme der respiratorischen Hilfsmuskeln.
Herz
spitzenstoss weder sicht- noch fühlbar. Lungen stark emphy
sematös. Absolute Herzdämpfung trotzdem nicht kleiner als
normal. Lungenschall sonor, hinten unten beiderseits dagegen
deutlich gedämpft. Neben dem für Lungenemphysem höheren
Grades typischen Athmen hört man über beiden Lungen über
all Ronchi. Hinten unten sind das Athmungsgeräusch und der
Pectoralfremitus beiderseits abgeschwächt; dabei hört man rechts
zähes grob- und mittelblasiges klangloses Rasseln, aber weder
hier noch links Bronchialathmen und pleuritisches Reiben. Die
Herztöne sind rein, etwas abgeschwächt. Weder über dem
Herzen noch in dessen Nachbarschaft sind Reibegeräusche
wahrnehmbar
auch nicht beim Lagewechsel des Kranken.
Die Palpation des Quadratus lumborun, Latissimus dorsi,
Serratus anticus major und der Pectoralmuskeln der linken
Körperseite ist recht schmerzhaft.
Pat. macht im Allgemeinen den Eindruck eines Schwerkran
ken, bietet aber durchaus keine Anhaltspunkte für eine An
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nahme unmittelbar bevorstehender Gefahr. Sensorium vollkom
Pupillenreaction normal.
men frei. Keine Nackensteifigkeit.
Sprache unbehindert.

Ich will nun gleich den diagnostischen Gedankengang
wiederholen, welchen ich damals am Krankenbette meinem
jüngeren Collegen zu entwickeln bemüht war.
Der im Anschluss an eine evidente Erkältung plötzlich.
erfolgte Ausbruch mit Schüttelfrost, Fieber, Kopfschmerz,
und Abgeschlagenheit wies auf eine acute Infectionskrank
heit hin. Der Husten
und die Schmerzen im Rücken
liessen von vorne herein an die Lungen als an den Aus
gangspunkt dieser Infection
denken.
Andrerseits lag es
nahe die in verschiedenen Muskelgruppen
beobachteten
Störungen als integrierende Theilerscheinung diesem Rah
men einzufügen.
Denn es war ohne Weiteres klar, dass
die hartnäckige Verstopfung nur als secundäre, von der
Paralyse
des Zwerchfells und der Parese
der geraden
Bauchmuskeln abhängige Erscheinung zu betrachten war.
Den Entstehungsmodus
dieser theils completen Lähmun
gen war die grosse Schmerzhaftigkeit
der offenbar gleich
zeitig ergriffenen, der Palpation mehr zugänglichen Mus
keln des Rückens in etwas zu erklären geeignet. Schwere
Formen
der sogenannten Lumbago geben ja ganz ähn
liche Bilder. Es war aber auffallend, dass das Zwerchfell
in toto ausser Function gesetzt war, und nicht nur seine
linke, der mehr afficirten Seite entsprechende Hälfte.
Man war also genöthigt, das Zwerchfell gegenüber den
weniger betroffenen Muskeln der linken Körperseite als
den nächstgelegenen Angriffspunkt der durch die Infec
tion verursachten Schädigungen zu betrachten. Für diese
Auffassung sprach auch die grosse Druckempfindlichkeit
der oberen Partieen beider Rectusmuskeln.
Den Ursprung
der Krankheit in der Abdominalhöhle
vermuthen
zu
wollen lag, wie gesagt, absolut kein Grund vor. Von

Ileus, Peritonitis konnte gar keine Rede sein. Man hätte
allenfalls an subphrenischen Abscess denken können, aber
von wo aus hätte sich ein solcher wohl entwickeln
sollen? So befestigte sich unsere Meinung, dass die Lun
gen- und Muskelsymptome als etwas Zusammengehöriges
anzusehen seien.
Es war also nur eine Forderung logi
scher Consequenz,
wenn wir den Sitz der primären
Krankheitsvorgänge,
welche die das Krankheitsbild be
Paralyse des Zwerchfells herbeigeführt
herrschende
hatten,
in supraphrenischen Gebieten zu finden erwar
teten.

Wir befanden uns am 5. Tage einer plötzlich ent
standenen fieberhaften
Krankheit. An die Möglichkeit
einer acuten Exacerbation irgend welcher alten, bis da
hin schleichend verlaufenen Lungenkrankheit konnte nicht

Garantien als die Aus
sage des Mannes boten nach dieser Richtung der günstige
Ernährungszustand,
noch mehr aber das mit schwerer
Körperarbeit
bewältigte
verbundene
und anstandslos
Metier des Kranken. Man war also genöthigt, an frisch
entstandene Veränderungen
zu denken, welche entweder
gezogen oder das
beide Nervi phrenici in Mitleidenschaft
Zwerchfell
auf myopathischem Wege gelähmt hatten.
Wir suchten zunächst nach Beweisen für das Vorhanden
sein einer acuten, exsudativen Pericarditis. Die hierauf

wohl gedacht werden. Sicherere

Untersuchung gab ein negatives Resultat. Mit
Sicherheit die Gegenwart eines pericarditischen
Exsudats
bei der ersten Untersuchung, zumal wenn starkes Emphy
sem vorhanden ist, ausschliessen zu wollen, halte aber
auch ich für diagnostischen Leichtsinn. Die relativ grosse
Herzdämpfungsfigur
(Mitte des Sternum, 3. Rippenknor
pel, Mammillarlinie), die Unfühlbarkeit des Spitzenstosses,
die Dumpfheit
der Herztöne,
die grosse Frequenz
des
Pulses waren zudem Symptome, welche nicht über die
sen Verdacht leicht weggehen liessen.
Ich bin sogar
sicher, dass die Auffindung eines auch noch so unbedeu
tenden Reibegeräusches
mich sofort zur Diagnose einer
gerichtete

acuten

Pericarditis veranlasst

hätte.

Es wäre ja

sehr

verlockend gewesen,
eine solche Pericarditis mit einer
centralen oder einer erst in der Heranbildung begriffenen
croupösen Pneumonie in Zusammenhang bringen zu kön
nen, m a. W. eine jener Complicationen
vor sich zu
haben, deren aetiologische Herkunft aus gleicher Quelle
Untersuchungen
seinerzeit
durch
Weichselbaum's
(Ueber seltenere Localisationen des pneumonischen Virus.»
Wien. klin. Wochenschr. 1888, Nr. 28–32) bacteriolo

gisch erwiesen worden ist. Freilich hätte nur eine eitrige
Pericarditis
zu entsprechenden Veränderungen
der peri
cardialen Pleurablätter und damit zur Degeneration
bei
der zwischengelagerter Nervi phrenici führen können. Im
Hinblick auf eine solche Betheiligung
der in Rede ste
henden Pleuragebiete gewann die relative Vergrösserung
der Herzdämpfung immer mehr an Bedeutung. Aber die
von diesem Gesichtspunkte aus erhobene sorgfältige
tersuchung der vorderen Lungenpartieen
ergab gleichfalls
keinen stützenden Beweis.
Die Unverschiebbarkeit der
Respira
vorderen Lungenränder
während verschiedener
tionsphasen
konnte angesichts des Emphysems und der
Zwerchfellparalyse
diagnostisch nicht verwerthet werden.
Pleurareiben
war auch hier nicht zu hören.

Un

Es blieb also nur übrig, sich auf den um Weniges er
Befund
an den hinteren unteren Lungenpar
tieen zu stützen. Die Rasselgeräusche im unteren rechten
Lungenlappen sprachen für das Vorhandensein
lobulärer
pneumonischer Herde. Die auffallende Abschwächung des
Percussionsschalles, des Athmungsgeräusches und des Stimm
fremitus auf beiden Seiten deuteten wohl auf doppelseitige
exsudative Pleuritis, gestatteten aber für sich allein kei
neswegs eine sichere Diagnose. Die Probepunction
wurde
an jenem Morgen nicht ausgeführt.
Ich konnte also die
Diagnose
klinische
nur in folgender Weise résu
miren: Acute Infectionskrankheit
mit doppelseitiger vor
Lähmung des
wiegend
supraphrenischer
Localisation.
Zwerchfells, wahrscheinlich
auf myopathischer Grundlage.
Lungenemphysem. Diffuse Bronchitis. Catarrhalische Pneu
monie im rechten Unterlappen. Zu fahnden
war wäh
rend der nächsten Zukunft auf doppelseitige
Pleuritis
(diaphragmatica),
eitrige Pericarditis, in letzter Linie auf
croupöse Pneumonie.
Aetiologisch
war der Fall, wenn
demnächst nicht ganz sichere Anzeichen croupöser Pneu
monie auftreten würden, auf Grund seines bis dahin fest
gestellten Krankheitsverlaufes
als Influenza gravis acutis
sima zu deuten. Sputumuntersuchungen
würden hierüber
Klarheit zu schaffen gehabt haben.
Die Diaphragmalähmung
und die abnehmende Herz
kraft sprachen für einen ungünstigen Ausgang. Dieser er
folgte noch schneller als wir hatten voraussehen können.
Gegen Mittag war nach Cysma eine gründliche Auslee
rung erfolgt. Die Athemnoth hatte aber trotzdem zuge
nommen, und ganz unvermittelt
war um 3 Uhr Nachm.
erfolgt.
unter Steigerung der Cyanose Bewusstseinsverlust
Die Temp. war um 4 Uhr NM. 399 um 8 Uhr A. 39,7
und um 12 Uhr N. 39,8. Rapides Sinken der Herzkraft,
Kein Brechen. Keine Convulsionen. Exitus letalis am 29.
Nov. 2 Uhr N., am 6. Krankheitstage.
Section 29. Nov. (Dr. Jalan de la Croix).
Leiche eines kräftig gebauten, gut genährten Mannes. Uie
Haut des Gesichts, besonders der Ohren stark cyanotisch.
Kein Oedem. Sclerae ziemlich stark icterisch. Abdomen stark
aufgetrieben; Umfang in der Höhe des Nabels 1 Meter.
ach Eröffnung der Bauchhöhle lagern vor stark geblähte

giebigeren

Dünndarmschlingen, das Coecum, das Colon transversum und
ein Theil der weniger gespannten Flexura sigmoidea. Die
Leber überragt nicht den Rippenbogen. Milz nicht sichtbar.
Peritoneum überall glatt, spiegelnd. Die tiefer gelegenen
Darmschlingen wenig cyanotisch, nirgends injicirt. Kein Vol
vulus. Nur im Colon descendens und im unteren Theil der
Flexur befindet sich flüssiger Darminhalt. Kuppe des Zwerch
fells in der Mammillarlinie rechts am oberen, links am unteren
Rande der 5. Rippe. Im Bauch- und Beckenraum keine freie
Flüssigkeit.
Nach Hinwegnahme des Brustbeins und der Rippenknorpel
gewahrt man, dass das Pericardium parietale beiderseits zum
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Zu den Influenzacomplicationen
stellt neben der Pneu
monie das nächstgrösste Contingent
die Pleuritis (Vergl.
«Die Influenzaepidemie
1889–90.» Sammelwerk heraus
gegeben von Leyden und S. Guttmann. Wiesbaden
Monographie
1891 und die preisgekrönte
Ruhe man n's
Leipzig 1891.)
«Die Influenza
im Winter 1889–90».
Relativ häufig ist diese von Fürbringer «metapneu
monisch» genannte Pleuritis durch ein sehr fibrinreiches,
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vatpraxis, über den ich hier kurz berichten möchte.
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Herr S., 50 Jahre alt, erkrankte im Januar 1893 an Influ
enza, welcher sich Bronchopneumonie hinzugesellte. Im Lauf
ausgesprochener
der zweiten
Krankheitswoche
Auftreten
Dämpfung
bis zum Scapularwinkel, Abschwächung
des Athmungsgeräusches und des Pectoralfremitus.
Mehrere
Probepunctionen negativ. Im Sputum viel Pfeiffer'sche Influ
enzabacillen. Den ganzen Februar und März hindurch sprin
gendes Fieber, steigende Kräfteabnahme, starke Expectoration.
Allmälig deutlicher werdendes Bronchialathmen
Dr.
Wa nach, den ich Ende März consultirte, punctirte mit lan
ger Nadel an
verschiedenen Stellen gleichfalls ohne Resultat.
Beim Einstechen hatte man das Gefühl, wie wenn die Nadel
durch dicke Schwarten hindurchmüsse. Auch später wieder
holte Sputum untersuchungen förderten nichts Neues zu Tage.
Das Fieber und der Kräfteverlust dauerten fort. Zu Punctio
nen war der Kranke nicht mehr zu bewegen. Anfang Mai
wurde Pat. nach Berlin gebracht. Prof. Senator, an den
ich den Kranken gewiesen hatte, punctirte und stiess sofort
auf den von uns vergeblich gesuchten Eiter. Darauf operative
Entleerung des Eiters durch Sonnenburg.
Bald danach
Hinzutretun von Tuberculose
im Herbst 1893exitus letalis.

–

es

Sitzt das Empyem von Schwarten überdeckt zwischen
Lungenbasis und Diaphragma, so ist
der Punction von
Hause aus wenig zugänglich.
Auch Chauffard («Pleu
résie purulente diaphragmatique d'origine grippale. Guéri
son par vomique.
Mercredi méd. 1890 Nr. 24) konnte
unter solchen Verhältnissen
trotz sicherer Diagnose durch
die Punction zu keinem Resultate kommen.
Dass das Influenzaempyem
zu den schwersten Com
plicationen zu rechnen ist, beweist der Vogl'sche
In
fluenzabericht
aus dem Münchener
Garnisonlazareth
(München.
med. Wochenschr.
1890 Nr. 23–25), laut
welchem bei
Todesfällen
mal die Todesursache durch
Empyem gegeben war.
Wenn ich nun nochmals auf den Pleurabefund
unseres
Falles zurückkomme,
so möchte ich vor Allem auf die
beispiellos acute Entwickelung desselben hinweisen.
So
weit ich die umfängliche Influenzalitteratur
durchblättert
habe, bin ich auf keinen ähnlichen Fall gestossen. Vom
ätiologischen Gesichtspunkt
aus erachte ich die Doppel
seitigkeit
der Erscheinungen
als besondere Eigenthüm
lichkeit der Influenzainfection.
Nach Pfeiffer's Unter
suchungen spielt sich der Process, ehe
auf den Bron
übergreift,
chialbaum
im Nasenraum ab. Hierfür ist
neuerdings
von bacteriologischer
Seite eine Stütze er
bracht worden.
einer Reihe von ganz frischen Fällen,
mit geringem zähem Sputum, gelang Huber («Ueber den
Hygiene Bd. XV), welcher
Influenzabacillus».
Zeitschr.
die Arbeiten
Pfeiffers und Weichselbaum's in
allen Puncten bestätigen konnte, der Nachweis der Influ
enzabacillen
diesem nicht. Aus dem erysipelähnlichen
Fortwandern
der Infection erklärt sich das später erfol
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Atheromatosis Aortae. Endocarditis vegetativa. Cirrhosis
hepatis hypertrophica.
Cyanosis renum hypostatica. Scle
rosis cranii. Oedema cerebri.

St. Petersburg 1891).
(«Influenza».
London 1892), Engel Bey («Die Influenzaepidemie
Aegypten
im Winter 1889–90 und 91–92». Berlin)
und
(«Zur Kenntniss der Influenzapneumonie».
Deutsch. med. Wochenschr.
1894 Nr. 7). Sehr interes
Einzelbeobachtungen
sante
verdanken
wir
(«Ueber schwere Lungen- und Pleuraerkrankungen
bei der
Influenza».
Wien. klin. Wochenschr.
1890 Nr. 9) und
Mosler («Zur Kenntniss der Greifswald beobachteten
Fälle von Influenza.»
Deutsch. med. Wochenschr.
1890
Nr. 8). Ich selbst verfüge über einen Fall aus der

f.

tis

cerebrospinalis

Diagnose: Influenza acutissima.
duplex, praecipue sinistra. Meningi
suppurativa. Emphysema pulmonum.

Althaus

Riga

In

Anatomische
Pleuritis exsudativa

rann

8

–

(«Anatomische
Befunde während
der Influenzaepidemie
1890» Wien. klin. Wochenschr.
1890 Nr. 8),
hals («Die Influenzaepidemie des Winters 1889–90
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oder, wie Leic
«lehmwasserähnliches»
tein stern sagt, «weincrèmeartiges Exsudat» ausgezeich
net. Die Mehrzahl solcher
aller Herren Ländern, wie
scheint, annähernd gleich häufig angetroffener Empy
pneumo
eme wurde im Anschluss an vorangegangene
nische Complicationen
beobachtet und bacteriologisch auf
zurückgeführt.
secundäre Streptococceninfection
Hierfür
findet man Belege
den Publicationen
von
und ra

seropurulentes

es

grossen Theil von dicken fibrinös-eitrigen Ablagerungen über
deckt ist, welche beim Oeffnen der Brusthöhle durch Abtren
nung eines Theils der linken sowol als auch der rechten
Pleura costalis freigelegt sind. Beim vorsichtigen Präparieren
lässt sich constatieren,dass diese über 1 Cm. dicken Ablage
rungen sich beiderseits zwischen Pleura mediastinalis und
Plenra pulmonalis in die Tiefe erstrecken und beide Pleura
blätter vollständig zur Verklebung gebracht haben. Links ist
die Umschlagsfalte der Pleura costalis zur Pl, pericardialis
s. mediastinalis in einer den im Leben gefundenen Herzdämp
fungsgrenzen entsprechenden Ausdehnung mit fibrinös-eitri
gen Gerinnseln gefüllt. Im übrigen erweist sich die Pleura
pulmonalis mit der Pleura costalis in ihrer ganzen Ausdehnung
über beiden Lungen durch frische fibrinöse, weiter nach unten
fibrinös-eitrige, an Mächtigkeit zunehmende Gerinnungen ver
klebt. Beim Trennen der Pleurablätter findet man links me
dianwärts in der Tiefe über dem Zwerchfell
1/2 Pfd. serös
eitrigen Exsudats. Nach Herausnahme der Lungen sieht man
gesammten,
Diaphragma
zugekehrten
auf der
dem
Pleura
fläche beider Lungen fibrinöse... mehr eitrige Schwarten von
1/2 Cm. Dicke, welche bis auf den links gefundenen Erguss
gleichfalls zu fester Verklebung mit der Pleura diaphragma
tica geführt haben.
Beide Lungen sehr voluminös, stark emphysematös, oede
matös und blutreich. Gewebe und Schleimhaut der Bronchen
intensiv dunkelroth. In beiden Unterlappen, besonders im rech
ten, mehrere frische catarrhalisch-pneumonische Heerde. Hier
sind die Pleuren beträchtlich injicirt und ekchymosirt. Herz
beutel leer. Herz beträchtlich vergrössert. Epicard fettreich.
Hypertrophie und geringe Dilatation beider Ventrikel. Endo
card normal. Auf dem Nodulus Aranti der mittleren Aorten
klappe ganz kleine, frische Vegetationen. Herzfleisch dunkel
braun. Aorta ascendens leicht erweitert mit Anzeichen gering
entwickelter atheromatöser Degeneration. Oesophagus nor
mal. Die Knorpel des Kehlkopfes und der Trachea grössten
theils verknöchert.
Milz stark vergrössert und verdickt (125–85–47). Con
sistenz vermehrt. Kapsel beträchtlich verdickt, Pulpa dunkel
brannroth, sehr zerreisslich. Trabekeln stark verdickt. Leber
gleichfalls vergrössert und verdickt (27–21,5–18–185), mit
ausgesprochen höckeriger Oberfläche Gewebe auf der Schnitt
fläche grau mit sehr starker Entwickelung des Bindegewe
bes. Galle gelbbraun. Beide Nieren beträchtlich vergrössert
(14–6,5–45). Kapseln wenig adhärent. Oberfläche anscheinend
leicht granulirt. Rindenzone nicht verschmälert, enthält reich
lich Cysten bis zu Stecknadelkopfgrösse. Das Nierenparenchym,
insbesondere die Pyramiden, stark cyanotisch. Nierenkelche
normal.
Harnblase dilatirt, von durchsichtigem Harn er
füllt. Die Blasenwandung beträchtlich hypertrophiert. Prostata
wenig vergrössert.
Magen erweitert, trotzdem von genü
gender Faltung. Schleimhaut cyanotisch. Pancreas normal.
Schädel von normaler Dicke. Nähte vollständig verwachsen.
Dura mater frei, deutlich verdickt. Sämmtliche Sinus von theils
weichen Gerinseln, theils flüssigem Blut erfüllt. In den hinte
ren Schädelgruben Ansammlung seröser, gelblich gefärbter
Flüssigkeit.
Die Subarachnoidalräume und die Pia mater an
der Convexität sowohl als auch an der Gehirnbasis und längst
der Medulla oblongata abwärts von einer gelblich-gefärbten
serös eitrigen Flüssigkeit infiltriert. Seitenventrikel leicht er
weitert, enthalten gleichfalls eine getrübte, mehr seröse Flüssig
keit. Gehirnsubstanz beträchtlich weicher als normal, auf Durch
schnitten fettglänzend, mit relativ wenig Blutpunkten verse
hen. Die graue Substanz der Centralganglien beträchtlich ge
trübt. Eine Herderkrankung nirgends nachweisbar.
Die von Dr. de la Croix ausgeführte bacteriologische Un
tersuchung des Bronchialsecrets, der Pleura- und Meningeal
exsudationen ergab in allen untersuchten Producten nahezu
Reinculturen
des Pfeiffer'schen
Influenzabacillus.
Der
Frän kel'sche Diplococcus, auf den besonders im Meningeal
exsudat gefahndet wurde, wurde nicht gefunden.

gende Uebergreifen
des Processes mehr oder weniger
gleichwerthig
auf beide Lungen resp. beide Pleuren.
Die bei unserem Kranken offenbar erst in den letzten
Lebensstunden
zur Ausbildung gelangte Leptomeningitis
cerebrospinalis gripp0sa vervollständigt
unser Verständ
niss für die stürmische
Acuität der Infectionsvorgänge.
Der unvermittelte
Bewusstseinsverlust
und das schnell

Erklärung ge
Ende hatten so eine unerwartete
Schon in dem über die Influenzaepidemie von
1889–90 handelnden Sammelwerk
ist die Meningitis
cerebrospinalis
als besonders schwere Complication ge
nannt. (Vergl. Kundrat l. c). Beim Wiederaufflackern
der Seuche im Winter 1891 machte R. e n vers in Berlin
gleich zu Anfang auf den verschärften
Charakter der
Erkrankungen
aufmerksam,
welcher sich durch schwere
Meningeal- und Cerebralcomplicationen
zu erkennen gab.
Des Weiteren wurden Belege hierfür durch die Beobach
tungen von Erlenmeyer,
Leichten
stern und Andere erbracht. Bekannt sind die sechs
erfolgte

funden.

Eichhorst,

Fälle Fürbringer's («Zur Kenntniss schwerer organi
scher Hirnleiden im Gefolge von Influenza».
Deutsche
medicin. Wochenschr.
1892 Nr. 3), von denen zwei bei
der Section eitrige Meningitiden aufwiesen.
In den von
Baginsky besprochenen zwei Fällen von haemorrha
gischer Encephalitis
(Deutsche
med. Wochenschr.
1893
Nr. 23) wurden Influenzabacillen nicht gefunden, obwohl
doppelseitige, anatomisch wohl charakterisierte Influenza
pneumonie vorhanden war.
Ob

es sich in unserem Falle um eine Infection
auf
Canon gefundenen Wege durch die Blutbahn
habe, lasse ich dahingestellt,
möglich wäre ja
auch eine Weiterverbreitung per continuitatem, durch die
Stirnhöhle
hindurch gewesen.
Sicher ist, dass die Ge
genwart des Influenzabacillus
im meningitischen Exsudat
Diplococcus
und die Abwesenheit
des Fränkel'schen
jegliche Verwandschaft mit der sogenannten epidemischen
Cerebrospinalmeningitis
ausschlossen.
Es mag hier übri
gens Erwähnung finden, dass nach Boeri («Contributio
allo studio della meningite cerebrospinale epidemica »
Rivista clin. e. terap. 1893 Sept.) die epidemische cere
brospinale Meningitis nicht nur, wie bisher allgemein an
genommen wurde, durch den Fränke l'schen, sondern
Diplococcus resp.
auch durch den Friedländer'schen
desselben, mit dem Strepto
durch eine Mischinfection
Coccus hervorgerufen sein könne.
St. Petersburg, Dec. 1894.
dem von
gehandelt

Monti

(Wien):

Ueber Veränderungen

der Blut

dichte bei Kindern. (Archiv für Kinderheilkunde. Band
XVIII, Heft
Nach der bekannten Hammersch lag'schen Methode hat
Verfasser in einer grossen Reihe von Krankheiten Bestimmun
gen des specifischen Gewichts und des Haemoglobingehalts des
Blutes ausgeführt. Seine Resultate sind recht interessant und
können wohl praktische Verwendung finden. Dreierlei Verän
derungen beobachtet man im Verlauf von Erkrankungen.
1) Steigerung der Blutdichte 2) Verminderung der Blutdichte
3) Störung des Parallelismus zwischen den Werthen der Blut
dichte und jenen des Haemoglobingehaltes des Blutes. Ad 1.
Eine Steigerung des specifischen Gewichtes beobachtet man
bei vielen fieberhaften Krankheiten. Bei der genuinen Pneumo
nie steigt das spec. Gewicht während der Zunahme und Aus
breitung der Pneumonie; in denjenigen Fällen, in welchen die
Krankheit sich rapid über grosse Partien der Lungen aus
breitet, steigt das spec. Gewicht des Blutes rascher, als in
Fällen, in denen die Ausbreitung der Erkrankung
langsam
vor sich geht; so sah Monti in einem Falle das spec. Ge
wicht während des rapiden Umsichgreifens der Pneumonie von
1056 am ersten Beobachtungstage auf 1059 in den folgenden
Tagen steigen, in einem zweiten Falle von 1,056 auf 1,064.
as spezifische Gewicht beginnt zu sinken zu einer Zeit, wo der
kritische Abfall der Temperatur und die localen Erscheinungen
der Lösung
noch nicht wahrzunehmen sind; mit dem Eintritt
der Lösung sinkt die Dichte constant; Verf. hält dieses Ver
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Referate,
Prof.

halten für prognostisch wichtig, man ist im Stande den bal
digen Eintritt der Lösung vorherzusagen. In denjenigen Fällen,
wo die Lösung rasch und kritisch vor sich geht, erfolgt der
Abfall des spec. Gewichtes rasch, während in Fällen lytischer
Lösung das Sinken der Blutdichte nur langsam und allmählich
geschieht. Stellen sich nach eingetretener Lösung abendliche
Fieberexacerbationen ein, so beobachtet man eine neue Steige
rung der Blutdichte, die nach demSchwinden der Fieberattaque
Schwankungen
aufhört.
Solche
des spec. Gewichts des
Blutes sind nach Verf. stets ein Zeichen, dass die Pnenmonie
langwierigen
einen
Verlauf nehmen wird. Auch bei Febris
intermittens beobachtete Verf. bereits im Froststadium eine
Erhöhung der Blutdichte, letztere nimmt in der Hitzeperiode
noch weiter zu (bis auf 1.060–1064) und fällt in den fieber
freien Tagen auf die Norm oder auch bei eingetretener Kachexie
unter die Norm. Beim Abdominaltyphus bleibt die Steigerung
der Blutdichte während der Zunahme des Processes constant;
mit beginnendem Abfall der Temperatur sinkt sie langsam.
Auch bei Pleuritis exsudativa, bei tuberculöser Meningitis und
beim chronischen Hydrocephalus stellen sich Steigerungen der
Blutdichte ein. Ad 2. Verminderung
des spec. Gewichts des
Blutes constatierte Monti bei verschiedenen Formen der Anae
mie, bei leichten Graden ist die Blutdichte oft normal, nimmt
jedoch die Anaemie zu, so sinkt sie, wobei die Werthe selten
unter 1040 herabgehen. Beträchtliche Verminderung der Blut
dichte beobachtete Monti bei Anaemia gravis und Leukocy
tose, wobei die Werthe zwischen 1040 und 1036 schwankten.
Bei Leukaemie und perniciöser Anaemie fand Verf. Werthe
von 1 028, 1030, 1032. Mit dem Besserwerden der Erscheinun
gen der Krankheit beobachtet man stets eine Zunahme der
Blutdichte gleichzeitig mit einer Zunahme des Körpergewichts.
Nach den Erfahrungen des Verf. giebt das Verhalten der Blut
dichte einen Anhaltspunkt, um den Grad und den Verlauf der
Anaemie beurtheilen zu können: wenn im Verlaufe einer Anae
mie die Blutdichte abnimmt, so ist das ein Zeichen, dass die
Erkrankung progressirt; sobald sie aber normale Höhe er
reicht und unverändert auf derselben bleibt, wird man die
Anaemie als geheilt betrachten können. Ueber das Verhalten
der Blutdichte bei Nephritis sagt M on t Folgendes aus: in
allen Fällen, wo die Temperatur bereits zur Norm zurückge
kehrt war und hochgradige hydropische Erscheinungen
bei
verminderter Diurese vorlagen, war die Blutdichte vermindert
(1041–1047). Mit dem Eintritt der Diurese und Abnahme der
hydropischen Erscheinungen steigt allmählich die Blutdichte,
erreicht jedoch selbst nach Verschwinden der Nephritis nicht
die normale Höhe. In Fällen von Nierenerkrankung,
wo zur
Zeit der Beobachtung noch Fieber bestand, ist trotz Hydrops
die Blutdichte nicht vermindert gewesen (Werthe von 1,051–
1052). Mit dem Aufhören des Fiebers und Eintritt der Diurese
bei rapider Abnahme der hydropischen Erscheinungen steigt
dann
Blutdichte und erreicht die Höhe von 1,056. Auch
bei Dyspepsien und Darmcatarrhen, bei Chorea minor ohne
Herzcomplicationen fand Monti ein Sinken des specifischen
Gewichts des Blutes. Ad. 3. Viele Autoren, unter diesen auch
Verf, konnten feststellen, dass bei gesunden Kindern ein con
stantes Verhältniss zwischen den physiologischen Werthen
der Blutdichte und jenen des Haemoglobingehaltes besteht, so
dass niedere Werthe der Blutdichte stets niederen Werthen
des Haemoglobingehaltes entsprechen und umgekehrt.
Diesen
Parallelismus fand M on t in verschiedener Weise gestört bei
Chlorose, Chorea minor, Tuberculose. Bei acuten Fällen von
Nephritis mit hydropischen Erscheinungen constatierte Verf.
häufig vermindertes spec. Gewicht des Blutes bei normalem
Haemoglohingehalt.
Bei Leukaemie und perniciöser Anaemie
bestand eine bedeutende Verminderung der Blutdichte
neben
einer noch hochgradigeren Herabsetzung des Werthes für den
(spec.
1,025
Haemoglobingehalt
Blutfarbstoff
Gewicht
20 pCt.)
Ab el man n.
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2. Bande
in Dres

Strassmann hat sich der dankenswerthen Aufgabe unter
zogen, den Leser mit der die Antisepsis immer mehr verdrän
genden Asepsis bei Leitung einer Geburt oder eines Wochen
bettes bekannt zu machen. Wir müssen gestehen, dass wir
nicht viele Werke zu lesen Gelegenheit gehabt haben in
welchen das Thema, wie in vorliegendem, in so kurzer, dabe
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jedoch anschaulichen und durchaus erschöpfenden Weise be
handelt wird.
Die Grundidee, welche Verf. durchzuführen bestrebt ist und
welche sich gleich einem rothen Faden durch alle Capitel ver
folgen lässt, ist die «Selbstreinigung» der Geburtswege und
die sich daraus ergebenden Consequenz, diesen Verlauf im wei
testen Maasse walten zu lassen; wo wir aber genöthigt sind,
einzugreifen, ihn nach bestem Ueberlegen nachzuahmen. S. ver
wirft daher jegliche Ausspülung während der Geburt, selbst
wenn operative Eingriffe vorgenommen, oder Temperaturerhö
hungen schon während der Geburt beobachtet wurden. Sowohl
innere Untersuchung als anch operative Eingriffe werden
möglichst eingeschränkt minddurch äussere Untersuchung und
äussere resp. combinierte Eingriffe ersetzt.
Während in neuerer Zeit die Mehrzahl der Autoren, was die
Geburt anbetrifft, mehr oder weniger analogen Principien hul
digt, herrschen bezüglich des Wochenbettes im Allgemeinen
und des pathologischen im Speciellen grössere Meinungsver
schiedenheiten, weshalb wir uns anch eine eingehendere Be
rücksichtigung der Ansichten Verf’s, diese Periode betreffend,
erlauben.
Nach Ablauf der Nachgeburtsperiode und nach Entleerung
des Uterus sind alle Spülungen zu unterlassen, umögenOpera
tionen gemacht sein, welche es seien, mag der Zustand der
Frau sein, wie er will. Ist die Entbundene nicht inficirt, so
kann sie dabei inficirt werden, ist sie inficirt, so nützen Spü
lungen gar nichts. So lange das Wochenbett normal verläuft,
sind alle Scheidenansspülungen zu vermeiden. Vaginale Aus
spülungen werden nur da gemacht, wo überiechende Lochien
Verdacht auf Retention von Eihautfetzen erregen. Verhaltener
Uterusinhalt muss entfernt werden; dieses geschieht bei zu
rückgebliebenen Placentarresten, Decidnafetzen etc. mit dem
Finger, bei Secretstauung durch eine schonende Uterusirriga
tion mit indifferenter Flüssigkeit. In allen fieberhaften Fällen
sorge man für gute Nachwehen durch Secale oder Ergotin,
da der contrahirte, feste Muskel dem Fortschreiten eines
fectionsprocesses mehr Widerstand
entgegensetzt als der
schlaffe.
Ganz anders beurtheilt Schrader die Contractionen des
Uterus. Er ist der Meinung, dass im Uterus während der Wehe,
ähnlich wie in jedem thätigen Muskel, der Lymphstrom ver
stärkt, mithin auch die Resorption vermehrt ist. Es sollen da
her alle Ursachen ferngehalten werden, die die Wehen anre
gen zu einer Zeit, wo die Lochien eine übele Beschaffenheit
besitzen. Da nun durch Uterusirrigationen
Wehen hervorge
rufen werden, kann durch eine solche Maassnahme ein noch
auf das Endometrium localisierter Process zu einem allgemeinen
gemacht werden. Nach S c h r a d er ist eine Uterusirrigation
einem Vabanque-Spiel mit dem Leben der Wöchnerin gleich
zustellen. Dasselbe gilt auch für die Scheidendouchen, wenn
auch in wesentlich geringerem Grade. Die Localbehandlung ist
zum grossen Theil schuld an den therapeutischen Misserfolgen
der Antisepsis, von ihr (der Localbehandlung)
soll nach
Schraders Ansicht nichts übrig bleiben; wir sollen zu den
einfachen Sitten unserer Väter zurückkehren.
Werfen wir nach diesen leider nur durch sehr spärliche
und mangelhafte Krankengeschichten erläuterten Auseinan
dersetzungen Schrader's einen Blick auf die «typischen»
Wochenbettscnrven Le 0 p o l d’s.
Die Curven sind auf Grund 8-jähriger Beobachtungen an
über 10.000 Wöchnerinnen zusammengestellt und können zu
eingehenderem Studium bestens empfohlen werden. Besonderes
Gewicht wird von L. auf das Verhalten des Pulses im Wochen
bette resp. das Verhältniss des Pulses zur Körpertemperatur
gelegt. Bei Durchmusterung der Curven pathologischer Wochen
bette fällt häufig ein plötzliches Sinken der Fiebertemperatur
auf und forscht man nach der Ursache dieser auffallenden
Erscheinung, so erweist es sich, dass eine Uterusausspülung
die Veranlassung gewesen. Dementsprechend formulirt L. einige
seiner Schlussfolgerungen
auch folgender Massen:
Rufen
zurückgebliebene und faulig zersetzte Eihautreste oder Lochio
metra hohes Fieber hervor, dann hilft zum sofortigen Abfall
desselben eine unter allen Cautelen vorgenommene Uterusaus
spülung mit 2pCt. Karbollösung.
Ein scharfer plötzlicher
Aufstieg von Temperatur und Puls, meist am 4. Tage, kann
durch Staphylococcen im Collumsecret hervorgerufen werden.
Er fällt sehr bald wieder zur Norm durch sofortige, unter
allen Cautelen vorgenommene Uterusausspülung mit 2 pCt.
Carbollösung. Gonococcen im Collumsecret bewirken eine sehr
unruhige, mässig fieberhafte Curve, welche unter reinigenden
Scheidenausspülungen meist bald zur Ruhe kommt. Soll eine
Uterusausspülung etwas helfen, so muss sie gleich nach Aus
bruch des Fiebers vorgenommen werden. Ist von Anfang an
das Venengebiet in die Entzündung einbegriffen (Metrophlebitis
puerperalis), so wird eine frühzeitige, selbst noch so vorsichtige
Uterusausspülung den Zustand nur verschlimmern.
Wie soll nun der praktische Arzt handeln, was soll dem
Anfänger als Richtschnur dienen, wenn die Ansichten der
so durchaus verschiedene wie die oben angeführten
S1I10
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Bei unseren heutigen Anschauungen unterliegt es wohl kei
nem Zweifel, dass in der Blüthezeit der Antisepsis, wo jeder
selbst normale Fall gespült, pathologische Fälle von Einigen
sogar permanent irrigiert wurden, der Kranken mit solchen
Spülungen häufig mehr geschadet als genützt wurde. Deshalb
aber aus einem Extrem ins andere zu verfallen ist irrationell.
Schrader geht entschieden zu weit, wenn er den Arzt zu
einer ganz passiven Rolle in jedem Falle puerperaler Erkran
kung verurtheilt.
Rationeller und der Pat. zuträglicher ist
gemacht
nach Erfahrungen welche Ref. mit
hat, der Standpunkt welchen Leopeld und Strassmann
einnehmen. Sind wir doch stets bemüht jauchende Abort- oder
Placentarreste möglichst früh aus dem Uterus zu entfernen;
woher soll stagnierendes,in Zersetzung begriffenes Lochialsecret
ein noli me tangere sein? Da es hauptsächlich auf mechanische
Entfernung der stagnierenden Massen handelt, ist es ziemlich
irrelevant, ob die Spülungen mit desinficirenden Flüssigkeiten
oder mit abgekochtem Wasser oder mit physiologischer Koch
salzlösung gemacht werden. Wehen werden dabei sicher nicht
in stärkerem Maasse angeregt, als durch die verschiedenen bei
Entfernung von Placentarresten üblichen
0 b b er t.
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Auszug aus den Protokollend.

Aerzte-Vereins zu Reval.

Sitzung am 4. Oktober 1893.
1. Herr von Maydell referiert über einen Fall von
Cirrhosis ventriculi, der zu verschiedenen diagnosti

schen Irrthümern Veranlassung gab, weil der Patient unab
hängig von seiner Magenaffection gleichzeitig an einem ma
lignen Tumor litt. Der Fall, der im Februar 1893 zur Beob
achtung kam, betraf einen 49-jährigen sehr abgemagerten
Herrn, der seit mehreren Jahren an Obstruction, dyspeptischen
Beschwerden, vagen Schmerzen und Appetitlosigkeit zu leiden
angab. Die Natur des Leidens liess sich nicht mit Bestimmt
heit feststellen, da die Untersuchung des Magenchemismus
misslang. Der Magen erwies sich beim Aushebern in der
üblichen Zeit nach Genuss des Probefrühstücks resp. -Mittags
stets als leer. Für eine Betheiligung der Mucosa sprach der
Umstand, dass sich Jodkali erst nach "/ Stunden im Speichel
nachweisen liess. Die untere Magengrenze liess sich nach Ge
mussvon 3 Glas Wasser in der Höhe des Nabels feststellen.
Bei der äusseren Untersuchung waren einige hirsekorn- bis
erbsengrosse Tumoren am Nabel, der von einem harten Ringe
umgeben erschien, aufgefallen. Pat. hatte auf diese Tumoren,
die sich im Laufe des letzten Jahres gebildet haben sollten,
nicht weiter Gewicht gelegt und liess die operative Entfer
nung derselben nicht zu, selbst nachdem durch Dr. Westpha
len in Petersburg vermittelst mikroskopischer Untersuchung
an einem excidirten Stück festgestellt wurde, dass die als
weiche Warze sich präsentierenden Gebilde äusserst zellreich
und in Gestaltung der Zellen so polymorph seien, dass an eine
beginnende Sarkombildung gedacht werden musste. Der Zu
stand des Patienten trotzte im Verlauf allen therapeutischen
Bemühungen. Die Klagen bezogen sich meist auf Schmerzen
die nichts. Typisches hatten und bald hier bald da in wechseln
der Intensität auftraten, ferner bestand fortgesetzt Appetit
losigkeit und Obstipation.
Im Mai konnte Ascites constatiert
werden und war eine deutliche Vergrösserung der Tumoren
am Nabel bemerkbar. Bald darauf consultirte Patient Prof.
Die hio und Dr. Zoege von Manteuffel in Dorpat.
welche bei der Untersuchung per rectum einen Tumor zwischen
Blase und Rectum und in der durch Punction entleerten As
citesflüssigkeit für Carcinom sprechende Elemente fanden. Es
wurde daher ein maligner Tumor mit Metastasenbildung dia
gnosticirt und wurde in der Folge nur symptomatisch in der
Therapie verfahren. Prof.
der Ende Juni eben
falls consultirt wurde, bestätigte die Diagnose Carcinom. Im
August
Laufe des Juli und
nahmen Schwäche und Abmage
rung stetig zu. Pat. behauptete oft beim besten Willen und
bei vorhandenem Verlangen nach Speise nicht mehr, als nur
ganz geringe Mengen Nahrung zu sich nehmen zu können,
«da sein Magen gewiss zu klein sei, denn er sei gleich voll
und es ginge nichts mehr hinein». Am 21. September ging
Pat. schliesslich an Inanition zu Grunde. Die Obduction er
wies, dass der vermeintliche maligne Tumor im Unterleibe nur
eine harte Masse von Skybalis war, deren Stauung durch eine
Rectumstenose zu Stande gekommen war; noch eine Stenose
fand sich an der Flexura dextra coli. In der Leber fanden sich
mehrere weissliche kirschgrosse Heerde, die makroskopisch das
Bild von Metastasen einer malignen Neubildung boten. Sie
schienen etwas geschrumpft zu sein. Die Tumoren am Nabel,
die intra vitam während der letzten Zeit sich verkleinert
hatten, zeigten unter dem Mikroskop die Structur eines Sar
koms. Sonst konnte weder in der Bauchhöhle, noch in einem
anderen Organ das Vorhandensein eines Tumor constatiert
werden. Ein überraschendes Bild bot der Magen, er war in
toto von der Grösse einer Niere, seine Wand fast kleinfinger
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128

''

dick, das Lumen sehr verkleinert, der Pylorus durchgängig,
das ganze Organ fast knorpelig hart. Die von Dr. Westphalen
ausgeführte mikroskopische Untersuchung ergab, dass es sich
um Cirrhosis ventriculi handele. Wucherung und spätere
Bindegewebes mit gleichzei
des interstitiellen
tigem Untergang der drüsigen Elemente. Die Richtigkeit der
vorhererwähnten Grössenbestimmung vorausgesetzt, muss sich
der Schrumpfungsprocess in etwa einem halben Jahre ent
wickelt haben. Eigenthümlich ist, dass bei der durch mangel
herbeigeführten Inanition die malignen
hafte Ernährung
moren zu schrumpfen begannen.
Bätge
2. Herr
berichtet über einen
von narben
förmigen Divulsionen der Haut bei einem Jüng
ling von 16 Jahren, der eine doppelseitige Pneumonie mit
nachfolgender Thrombose der einen Vena cruralis durchgemacht
hatte und während seines langen Krankenlagers erstaunlich
schnell gewachsen war.
Herr Hansen hat vor einigen Jahren einen ganz analo
gen Fall bei einem Knaben von 12 bis 15 Jahren beobachtet.
Der Kranke hatte wegen einer eitrigen Peritonitis wochenlang
mit angezogenen Knien gelegen und es bildeten sich oberhalb
der Knie Hautdivulsionen, welche später völlig schwanden.

Tu

Fall

Fall

3. Herr Bätge hat einen
von Oedem a neona
mit Ausgang in Genesung beobachtet: Robert S. er
krankte 4 Wochen nach seiner nach Angabe der Mutter einen
Monat zu früh erfolgten Geburt an Anschwellungen der Füsse,
Beine, des Scrotum und Rückens bis hinauf zu den Schulter
blättern. Referent sah das Kind zuerst 14 Tage nach Beginn
der Erkrankung.
Dasselbe erschien schlecht genährt, elend,
lag ruhig und theilnahmlos da, reagierte auf Insulte nur lang
sam mit schwachem Wimmern. An den genannten Körperstellen
war die Haut durch das Oedem glänzend gespannt und fühlte
sich hart an, dem Fingerdruck nicht nachgebend. Radiapuls
kanm fühlbar, 140 Herzschläge in der Minute, der zweite Herz
ton nicht hörbar. Herzdämpfung sehr klein. Der Urin war frei
von Eiweiss, die Temperatur wurde nicht gemessen. Die
nährung des Kindes befand sich unter den ungünstigsten Ver
hältnissen: die Mutter hatte sehr wenig Nahrung, Kuhmilch
war zu kostspielig, das Kind wurde gefüttert mit Allem, was
täglichen
vorkam». Bei ausschliesslicher Kuhmilchnahrung,
Bädern und Natr. jodat. 20:100, drei Mal täglich 1 Theelöffel
kräftigte sich das Kind, die Oedeme verringerten sich und
sind jetzt, wo das Kind 2/2 Monate alt ist, geschwunden. Das
Oedema neonatorum wurde früher mit dem Scleroma neonato
rum zusammengeworfen. Wenn auch oft die Aetiologie für
beide Krankheiten übereinstimmen mag, so müssen wir doch
Dank wissen, dass er die Krankheiten scharf getrennt
hat und die Verhärtung und Vertrockenung der Haut als für
das Sclerem charakteristisch bezeichnet hat. Nephritis oder
Lungenatelectase, bisweilen beobachtete Ursachen des Oedema
neonatorum. lagen in diesem Fall nicht vor; möglicherweise
hatte das Kind eine foetale Myocarditis durchgemacht, wofür
die Herzschwäche und die Kleinheit des Herzens sprechen
könnten. Ausserdem waren frühe Geburt, schlechte Luft und
elende Nahrung die Krankheit begünstigende Momente. Unter
besserer Pflege und guter Ernährung trat Genesung ein, ein
immerhin nicht häufiger Ausgang des Oedema neonatorum.
4. Herr v. Maydell berichtet über den vereinzelt aufgetre
tenen Fall von Cholera asiatica in Reval. Derselbe, aus
Dorpat eingeschleppt, wurde in der Cholera-Baracke behandelt
und endete in Genesung.
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Vermischtes,
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Ordensverleihung

ler

Der weisse Ad
orden dem Director des Kinderhospitals des Prinzen von
Oldenburg. Leibpädiater Geheimrath Dr. Rauch fuss. Der
St. Wladimir-Orden
Classe dem Inspector des
Medicinalwesens der Anstalten des Ressorts der Kaiserin
Maria Geheimrath Dr. Ssu tugin. Der St. Annen
Ord ein I. Classe
dem Director des Medicinaldeparte
ments, wirkl. Staatsrath Dr. Ragosin. Der St. Stanislaus
Orden l. Classe
dem Consultanten an den Anstalten
des Ressorts der Kaiserin Maria, wirkl. Staatsrath Dr. L
w in so n Lessing.
Befördert: Zum Geheimrath
das berathende Mit
glied des Medicinalrath, Leiboculist Dr. Graf Magawly. Zu
wirklich ein Staatsräth ein die Consultanten an den
Anstalten des Ressorts der Kaiserin Maria, DDr. Kern ig
und Do h n berg.
Der ausserordentliche Professor der Chirurgie an der
Universität Marburg, Dr. Otto v. Bu eng ner, ein Sohn
Riga"s und ein ehemaliger Jünger der Dorpater Universität,
an welcher er 1884 die Doctorwürde erlangte, ist, wie die
«Düna Ztg.» erfährt, zum Director des Land kranken
hauses in Hanau (Hessen-Nassau) erwählt worden
und wird in nächster Zeit dorthin übersiedeln.

en:

II.
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–
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Zum Rector der Universität Tom sk ist der
Professor der Hygiene, Dr. A.
Ssudakow ernannt wor
den, welcher dieses Amt bereits vor einiger Zeit bekleidete.
Der Professor der Anatomie an der Universität Tomsk,
Dr. N. M. Mal jew, dem in den letzten Monaten in Folge des
Rücktrittes des Rectors Dr. K as c h t sich ein ko die Functio
nen desselben interimistisch übertragen worden waren, ist nach
Ausdienung von 30 Jahren auf weitere
im Dienst als Professor belassen worden.

J.

–

fünf Jahre

–

Verstorben : 1) Am 29. März der Ehrenleibmedicus
des Kaiserlichen Hofes, Geheimrath Dr. Joseph Bert e n son im 60. Lebensjahre. Der Hingeschiedene gehörte zu den
angesehensten Aerzten Russlands und hatte sich durch seine
Tüchtigkeit zu hohen Stellungen
emporgearbeitet. In Niko
lajew geboren, bezog B. im Jahre 1854 die Universität
Dorpat, an welcher er bis 1857 Medicin studierte und im Alter
von 22 Jahren bereits die Doctorwürde erlangte. Nachdem er
sodann zur weiteren Vervollkommnung an ausländischen Uni
versitäten, namentlich Berlin, seine Studien fortgesetzt.
liess
er sich als Arzt in Witebsk nieder, wo er als älterer Arzt am
Collegium der allgem. Fürsorge von 1859–63 fungierte. Im
letztgenannten Jahre siedelte er nach St. Petersburg über,
wo er successive die Stellungen des Inspectors des Physikats
(1865–68), des Gouvernements-Medicinalinspectors des St. Pe
tersb. Gouvernements und seit 1871 des Directors des von ihm
begründeten Roshdestwenski-Barackenlazareths bekleidete. Vor
2 Jahren wurde er zum Regierungscommissar der kaukasischen
Mineralbäder ernannt, trat aber, durch die Zunahme des in
seinem Organismus schleichenden Leidens gezwungen. vor
Kurzem von diesem Amte zurück. B. ist auch vielfach literä
risch thätig gewesen und hat das Verdienst, das erste Hospi
tal nach dem Barackensystem in Russland begründet zu haben,
wozu er seine Erfahrungen, welche er an des berühmten
r og ow Seite auf dem deutsch-französischen Kriegsschau
platze gesammelt hatte, verwerthete. 2) Am 23. März in
sen der dortige langjährige Arzt Dr.
Borck im
66. Lebensjahre. Der Verstorbene stammte aus Kurland und
hatte seine medicinische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo
er von 1847–52 Med. studierte. Nach Absolvierung des Arzt
examens war B. anfangs Arzt in Mitau, dann zu Sassmacken
in Kurland und zuletzt in Talsen. Da er kinderlos verstorben,
so hat er den grössten Theil seines erworbenen Vermögens
dem kurländischen Lepra-Verein vermacht. Es wird dadurch ein
ca. 5000 Rbl. betragendes Kapital nach dem Ableben der
Wittwe, welcher die Nutzniessung der Zinsen desselben zu
steht, obigem Verein zufallen. 3) Am 26. März in Walk Colle
gienrath Dr. August
im Alter von 67 Jahren.
Aus Kurland gebürtig, widmete er sich in Dorpat von 1846–52
dem Studium der Medicin. Nach Erlangung des Arztgrades im
Jahre 1856wurde er Landarzt zu Sassmacken und Frauenburg
in Kurland, trat aber später in den Militär-Medicinaldienst
und
fungierte als jüngerer Arzt des 15. Reserve-Bataillons zu Riga,
freiprakticirender
bis er im Jahre 1886 sich als
Arzt zu Dub
beln am Rigaschen Strande niederliess. 4) In Moskau am 24.
März der dortige Frauenarzt Michael Tschis h. 5) Am
5. Februar in Jalta der Landschaftsarzt des Kurskschen Gou
Dyd alle witsch an der Lungenschwind
vernements W.
sucht. Er hat seine Frau mit einem "2jährigen Kinde ohne
jegliche Existenzmittel hinterlassen. 6) In St. Petersburg der
Sanitätsarzt des Admiralitäts- und Kasanschen Stadttheils F.
N. Mal ys c h ewski. Nach Absolvierung des Cursus an der
militär-medicinischen Academie im Jahre 1878 liess er sich als
Arzt in St. Petersburg nieder und bekleidete im Laufe der
letzten zehn Jahre den Posten eines städtischen Sanitätsarztes
in welcher Stellung er thätigen Antheil an der Bekämpfung
der Cholera in den letzten
nahm. 7) Am 2. April in
St. Petersburg der Oberarzt des Städtischen Hospitals für
acute Exantheme, Staatsrath Dr. G. T.
es nikow. Der
Verstorbene beschäftigte sich speciell mit Haut- und Kinder
krankheiten.
Der deutsche Kaiser hat aus Anlass der Bismarck
feier den Leibarzt des Fürsten Bismark, Professor Dr.
Schwening er in Berlin, zum Geheimen
rath ernannt.
Dem durch seine hervorragenden wissenschaftlichen Lei
stungen auf dem Gebiet der Kinderheilkunde wohlbekannten
Sanitätsrath Dr. Bied er t in Hagenau (Unterelsass) ist der
Professor
verlieh en worden.
Die Privatdocenten der Universität Freiburg, Dr. E.
cobi und Dr. G old man n sind zu ausser or d
l ich ein Professoren ernannt worden, ersterer für
Dermato- und Syphilidologie, letzterer für Chirurgie.
Der Magistrat von Paris hat beschlossen, zur Errichtung
einer Büste Past eurs in der medicinischen Academie 1500
Frcs. herzugeben und Pasteur zu Ehren die «Rue d'Ulm
in «Rue Pasteur» umzubenennen.
Die Annahme von Gesuch ein um Aufnahme in
die Zahl der Stu
e n d en der
n is c h en Academie findet vom 1.–15. Juli d.
statt. In
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2) nach den Todesursachen:
den ersten Cursus werden Personen mit dem MaturitätszeugTyph. exanth. 1, Typh. abd. 11, Febris recurrens 0, Typhus
miss der klassischen Gymnasien und in den zweiten Cursus Peraufgenommen,
Diplom
physikoBestimmung
sonen
welche ein
I. Classe der
| ohne
der Form 0, Pocken 1, Masern 14, Scharlach
Diphtherie
Croup
Croupöse Lungen
mathematischen Prüfungscommissionen aufzuweisen haben. Für
Keuchhusten
Angehörige der südslavischen Länder sind Vacanzen vorhanentzündung 29, Erysipelas
Cholera nostras
Cholera asia
aufgenommen
den. Nicht
werden: Personen mosaischer Retica
Epidemische Meningitis
Ruhr
Acuter Gelenkrheu
ligion, Verheirathete kränkliche und solche Personen, die kein
epidemica
matismus
Parotitis
Rotzkrankheit
Anthrax
Zeugniss über gate Führung aufzuweisen haben.
Hydrophobie
Puerperalfieber
Prämie und Septicaemie
Die auch von uns
der vorigen Nummer der WochenTuberculose der Lungen 110, Tuberculose anderer Organe 11,
schrift reproducite Nachricht der «Allg. med. Centr-Ztg.»
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und
Atrophia infantum 38, Marasmus senilis 21, Krankheiten der
von der Berufung Prof. Dr. Rae hl man n's an die Universität Prag bestätigt sich nicht. Wie aus Prag gemeldet wird, Verdauungsorgane 47, Todtgeborene
ist der Professor der Augenheilkunde
an der Universität
ak, zum
Innsbruck Dr. Wilhelm Czer
ordentlichen ProNächste Sitzung des Vereins St. Peters
fessor der Ophthalmologie und Director der Augenklinik an
burger Aerzte Dienstag den 11.
1895.
der deutschen Universität Prag ernannt worden.
Tagesordnung: Dr. Hackel: Zur Behandlung der Ob
stipation.
Dr. Richter: Zur Aethernarkose.
Wa Canzen.
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Auskünfte gratis durch die
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Weltcurort
,

in

mit sehr starken Glaubersalzwässer, reinen Eisenwässer, sehr eisenreichen
Mineralmoore, ausgezeichnet durch seine Höhenlage
Waldbergen.
Kohlensäure-, Moor Stahl-, Dampf-, Gas- u. Heissluftbäder, Kaltwasserheilanstalt.
Neuerbaute Colonnade.
Salz-Sud-Werk.
Elektrische Stadtbeleuchtung.
Hochquellenwasserleitung.
Jagd.
Theater.
Tombola.
Tanz-Reunionen.
Fischerei.
Reit- und
Radfahr-Club, Jugendspielplätze.
Lawn-Tennis.
Interurb. Telefon.
Saison vom

1.
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Mai bis 30. September. Frequenz 17000 (excl. Passanten).
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Brunnen-Versendung, Marienbad.
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FÜRTRINKCUREN im Hause: Kreuzbrunn, Ferdinandsbrunn, Waldquelle, Rudolf
quelle, Ambrosiusbrunn. Carolinenbrunn. Die Fl. habeneineGrösse v.“,4 Lit. Inhalt.
kryst. (0862 gr. pulv. Salz entspreNatürliches Marienbader Brunnensalz, pulv.
chend100 gr. Mineralw).
Flacons 125gr. 250 gr. od. dosiertzu gr. Cartons.
Orig-Schachteln.
Marienbader Brunnen-Pastillen
LaugenFÜR BADEKUREN Marienbader Moorerde, Brunnenseife, Mutterlauge
Mineralwasser-Handl.,
Droguerien
grösserenApotheken erhältlich.
salz.
allen

er

Prospecte und Brochüren gratis vom Bürgermeisteramt.
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#Cur-u.Saison
SebdPERNAU
Livland
vom 20. Mai bis zum 31. August.
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Bad Homburg. Catarrh, Atonie und Schwäche des Ver
dauungstractus, Leberleiden, harnsaure Diathese, Gicht, Diabe
Zwei Eisenquellen bei
naemle und Folgen der Innuenza.
Ichthyol wird mit
angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
Nasen Leiden sowie
ungs- und Circulations-Organe,
Hals und
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, theils
Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
1ungen erwiesenen, reducifenden, Sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.
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und Alter
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Jahrhunderten bewährte Heilquellen gegen
chronischen und acuten Rheumatismus und Gicht. Nerven- und
Rückenmarksleiden, Ischias, Lähmungen aller Art, örtliche
wie allgemeine Folgen von Verletzungen, chronische Leiden
der
OB
bewerten Frauenkrankheiten,
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Wildbad. Seit

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
April
Für die Woche vom 26. März bis
Zahl der Sterbefälle:

'''
April

bei

-

IIDABAN,
Es wird ein Arzt (Christ), welcher der litthauischen
Sprache mächtig ist, für den Flecken Skopischki im Gouv.
owno gesucht. Nähere Auskünfte
erteilt der örtliche
Apotheker.
-

-

-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 17. April 1895.
-

800 Rbl. jährlich. Adresse: «IoleihomoIEckaa
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Landschaftsarzt stelle
Pole (Gouv. Olonez). Wohnsitz
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Dr. F. F". Zatloukal
P
beehrtsichdenP.T. HerrenCollegen anzuzeigen,dasser die badeärztlichePraxis Z

" LH

- in Karlsbad - Vor

3"

':

Fünf Mineralquellen. Gut eingerichtetesBade
haus mit natürlichen kohlensauren Kochsalz
Eisenquellen.
bäd
bädern.
Inhalatorium.
Zwei
- Winterkur. Sämmtliche Räume des
Q
n
auch im Winter geöffnet. Wohnungen bei grossem Comfort den mo
ernen hygienischen Anforderungen entsprechend. Mineralwasser versand
in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.
(31) 6–3

“s"

Für Schüler sehr ge'er
(
gute Pflege und gewissenhafteVorbereitung |
für alle Klassen höherer Schulen. Indivi
duelle u. energischeFörderung. Beste Em
pfehlungen.P. von mit Unterr. 800–1000M.

''F-S

bei Wiesbaden.
Stahl- und Moorbäder
«Germania»
Fremdenpension für Kurgäste,empfoh- |
len durch die Herren Badeärzte. Hohe,
gesunde,heizbareRäume. Vorzügliche Ver
pflegung. Fürsorge und Familienanschluss
für jüngere Damen. April und Mai er- |
(41) 3–3
Geschw. Gravenhorst.
|

w''

HOPITAL

ersten Ranges

|(HTHY ()|,

|

Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs
wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städt
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

|
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Aveiroslada dösignerkaBeures

in Taunus, "/ Stunde von Frankfurt a. M.

Luftkurort

=

---

Saison vom 1. Mai bis 30. September.

Ausführliche Prospecte gratis.
Jede Auskunft ertheilt das Bürgermeisteramt als Curverwaltung.

Stoll & Schmidt. (18)26-4

( R E0S 0

Besitzerin: Frl. Marie von Ditfurth.
In bester Lage mit Garten,gut und elegant
eingerichteteKurpension1a. Ranges.Mässige
Preise. AusserhalbWohnendeerhalten Mit
tagstischz. Pensionspreis.Prosp.z. Verfüg.

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radebeul
bei Dresden.

Verkauf durch den Grossdrogenhandelund die Apotheken.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Schwester Elise Tennison, BoubnuanCa
noBan,A. 9, KB.36.
Frau Marie Kubern, MonikaNs84, ks. 19.
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(7) 13–7

Herausgeber:Dr. Rudolfwanach.
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nicht ätzendes Creosot“!

929/oCreosot Ph. G. III an Kohlensäure chemischgebunden ent
haltend, besitzt dieses Carbonat die Wirkung des Creosots ohne
dessenschädlicheNebenwirkungen.
Neutrales Oel, frei von Geruch
undAetzwirkung,
nahezufrei von Geschmack.Litteraturauszügeund
Gebrauchsanweisungendurch

-

PENSION VICTORIA

TAL

(Creosotcarbonat)
„ein
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Heinrich Mattoni,

-

|

Das erste Moorbad der Welt, besitzt starke Eisenquellen, reine alka
lische Glaubersalzwässer und Lithionsäuerlinge, sehr kohlensäurereicheStahl
bäder, Mineralwasserbäder, Kohlensäure-Gasbäder.
Vier grosse elegant und comfortabelausgestatteteund mit allen modernen
Einrichtungen (Elektrische Bäder, permanenteIrrigation, Römisch-irische Dampf
bäder, Massage etc. etc.) verseheneBadeanstalten.

Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest.
Niederlage in St. Petersburg bei

-

|
(29) 12–2

FRANZENSBAD

|

Mattoni's Moorsalz | Mattoni'sMoorlauge
(trockenerExtract) (flüssiger Extract)
in Kistchenà1 Kilo. in Flaschenà 2 Kilo.

IosB. neh3.Cu6.8 Anpan 1895p.
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Moorbäder im Hause

|

Hamburg.

--

Buchdruckereivon A. Wienecke,Katharinenhofer-Pr.N

15.

Das

Sprudelgasse,
Haus «SchwarzerLöwe» O
wie alljährig wieder aufgenommenhat und alle, denAufenthalt in diesemCurbetreffeude
Auskünfte
bewilligt
ertheilt.
(43) 3–1 O
O
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AHKGANG.

Neue Folge

Xll. Jahrg.

MEIMSHEWIHENSH
unter der Redaction

von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden EST Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tag
Sonnabend.
Der Abonnementspreis
ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. 1"ostzustellung;in den anderen St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
jährlich,
halbjährlich.
Ländern 20 Mark
10Mark
Der Insertionspreis sowiealle auf die Redactionbezü ichen Mittheilungenbittet manan
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Die Beseitigung

–

–

der Gefahr des Dakryocystoblennor

rhoe bei der Staaroperation.
Von

Dr. L. Blum enthal,
Riga.
Dass die erfreulich hohe Anzahl glücklicher Staarope
rationserfolge in unserer Zeit hauptsächlich auf die Durch
führung der Aseptik und Antiseptik auch bei Augenope
rationen zurückzuführen ist, kann nicht mehr bezweifelt
werden und sind die gegentheiligen Ansichten, z. B. von
Steffan, als widerlegt zu betrachten.
Der exacten Durchführung der Aseptik und Antiseptik
am Auge stellt sich aber nicht selten ein, bis vor Kur
zem wenigstens, unüberwindliches
Hinderniss entgegen:
Wenn nämlich das staarkranke Auge zugleich an einer
Affection des Thränenableitungsorgans
leidet
Wie sehr jedoch eine solche Affection für die Eröff
nung der Vorderkammer überhaupt, insbesondere aber
für die Staaroperation gefährlich ist, ist jetzt wohl all
gemein anerkannt.
Merkwürdig ist es, dass den älteren Autoren, deren
Scharfe Beobachtung gerade auf dem Gebiete der Oph
thalmologie bei den damaligen unzulänglichen Hilfsmitteln
Uns 0ft in Erstaunen setzt, die eminente Gefahr dieser
Complication völlig entgangen zu sein scheint.
Beer"), der wohl als der maassgebendste Autor in der
Frage der Staaroperation am Anfange dieses Jahrhunderts
Zu betrachten ist, scheint die Gefahr dieser Complication
nicht gekannt, oder jedenfalls nur dunkel vermuthet zu
haben.
Unter den vielen Complicationen, die Beer als un
günstig bei. Staaroperationen bezeichnet, von denen die
meisten für unsere Zeit höchst abenteuerlich klingen,
Viele ganz über Bord geworfen, andere im Gegentheil als
') Lehre von den Angenkrankheiten von
1817,Bd. 11.S. 338 343.

J.

Beer,

Wien

–

–

–

für die Heilung der Staaroperationswunde
er
kannt worden sind, wie z. B. ein bestehender Pannus“),
führt er zwei an, die annähernd die hier in Rede ste
hende Affection berühren,
nämlich Seite 340, sub. 8
[«ungünstig ist der Operationserfolg, wenn der Staarblinde
überhaupt eine vorzügliche Neigung zu catarrhalischen
und rheumatischen Beschwerden, besonders an den Augen

günstig

verräth» und weiter Seite 342 sub 5) «ebenso unwahr
scheinlich ist ein glücklicher Erfolg der Staaroperation.
wenn der Staar in einem nicht unbedeutenden Umfang
mit der Traubenhaut verwachsen, oder wenn ein unheil
bares, wenn auch nicht sehr bedeutendes entzündliches
oder chronisches Leiden des Augenlides oder des Aug
apfels z. B. eine habituell gewordene Augenliddrüsenent
zündung, ein Ectropium des unteren Augenlides, der Rest
eines Pannus und dergleichen vorhanden, oder der Staar
kranke sehr lichtscheu ist».
Ich möchte annehmen, dass unter diesen 2 aufgezähl
ten Gruppen eine Affection der Thränenorgane
mit ein
begriffen ist.
Das Werkennen dieser Affection als Gefahr für die
Staaroperation ist begreiflich und verzeihlich, wenn man
bedenkt, dass diese erst mit Aufstellung
der Lehre von
Entzündung und Antiseptik ihre volle Würdigung erhal
Physio
übrigens
Anatomie,
ten konnte. Dass
sowohl die
logie als auch die Pathologie der Thränenorgane
recht
gut für jene Zeit bekannt war, ersehen wir aus dem
höchst interessanten Werke von Joh. Adam Schmidt“).
Heute wird jedoch, wie eingehends bemerkt, eine Affec
tion des Thränensackes
bei der Staaroperation so sehr
allgemein beachtet resp. gefürchtet, dass man mit voller
Berechtigung sagen kann, liesse sich diese Gefahr mit
Sicherheit ausschliessen resp. beseitigen, kein einziger
Verlust des Auges nach der Operation eines
sit ve
nia verbo
«normalen» Greisenstaares an einem sonst
Gesammtorganismus
darf,
normalen
mehr vorkommen
selbst

–

–

*) Handbuch von Graefe und Sa e n is c h, Bd. V, S. 417.
') Ueber die Krankheiten des Thränenorgans von Joh.
A da m Schmidt. Wien 1803.
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wenn ein mal eine Operation technisch nicht so exact ver
läuft, nota bene, wenn die sonstigen aseptischen und an
tiseptischen
Maassregeln
lege artis gehandhabt werden.

Hierfür haben Haab“) und besonders Adamück")
sehr gewichtige
Beweise aus ihrer Praxis beigebracht.
Ich glaube vom früheren . langjährigen Assistenten an

der Stellwag'schen Augenklinik in Wien, Herrn Dr.
E. Bock (jetzt in Laibach) gehört zu haben, dass Arlt
nicht müde wurde zu predigen,
wolle man sich als Au
genarzt vor Verlegenheiten
in der Praxis schützen, so
solle man bei einer jeden Untersuchung eines Auges drei
Punkte ganz besonders berücksichtigen,
nämlich die Con
junctiva des Oberlides, den intraocularen Druck und
last not least
den Thränensack. Freilich soll bei einer
jeden Untersuchung
des Sehorgans, wenn man lege artis
verfährt, wessen sich ja jeder wissenschaftlich gebildete
Arzt befleissigen soll, kein Theil desselben, also auch
resp. der Thränensack unberück
nicht das Thränenorgan
sichtigt
bleiben,
allein nur zu häufig weicht man von
dieser goldenen Regel ab, das weiss jeder Praktiker, und
steuert auf die eigentliche Affection z. B. den Staar los.
Es müsste daher zur festen Regel gemacht werden, dass
man bei der Diagnose «Cataracta senilis» (operabilis) so
fort auch den Zustand des Thränensackes prüft, ebenso
ist, vor der Vornahme der Staar
wie es obligatorisch
operation die Functionen des Auges zu kennen. Nament
lich sind es Eversbusch, Haab und Schöler, die
Uebrigens hat auch Arlt
diese Regel streng betonen.
schon dieses bemerkt. Arlt nämlich sagt (Handbuch
von Graefe und Saemisch Bd. III, S. 252): «Von
grosser Wichtigkeit ist auch bei der Untersuchung Staar
kranker die vorläufige Prüfung der Spannung und der
Lage des Bulbus, das Abschätzen
oder Messen seiner
Dimensionen,
der Lage und Reaction der Iris, des Ver
haltens der vorderen Ciliargefässe, des Zustandes
der
Bindehaut, des Lides und der Wimpern und der Thränen
wege» u. s. w. Auffallend ist nur, dass die Thränenwege
zuletzt gestellt sind, während ich sie zu allererst berück

–

–

sichtigt wissen

möchte.

Ich will hier nur einschalten, dass es nicht ganz selten
Fälle giebt, bei denen ein bestehendes Thränensackleiden
nicht leicht nachzuweisen ist, wie Eversbusch“) und
haben, zugleich
auch ich Beispiele beigebracht
mit der
Angabe einiger Hilfsmittel für die Diagnose solcher Fälle".
Wenn nun eine bestehende Affection des Thränensackes,
wie gewöhnlich, leicht an einem Auge constatiert ist, an
dem irgend eine Operation, mit der eine Eröffnung der
Vorderkammer
verbunden ist, wie z. B. die Staaropera
tion, vorgenommen werden soll, entsteht die Frage, wie
soll man sie schnell und sicher beheben.
Dafür gab es
bis vor Kurzem nur die eine klassische Methode, die,
nennen wir sie beim Namen, «Dakryocystoblennorrhoea»
mit Sonden
und Spritze zu behandeln.
Gewiss werden
wir sehr oft diese mit grossem Vortheil anwenden können.
Abgesehen jedoch davon, dass viele Dakryocystoblennor
rhoen auf solche Weise sich überhaupt
nicht sicher be
seitigen lassen, wie die oft sehr lange bestehenden Fälle
mit zahlreichen Verwachsungen
und Verengerungen des
Canals, wo acute entzündliche
Anfälle sog. Dakryo
geführt haben, eine Dilatation.
Cystitis zu Hautfisteln
sog. Tumor lacrymalis, oder Veränderungen
der Knochen
mit und ohne Ozaena vorliegen: wird diese Methode, bei
vielen Individuen, die sich an uns ihrer Staat blindheit
Wegen wenden und von derselben relativ bald befreit
sein wollen, oft geradezu unausführbar sein. Man bedenke,
dass

es

allerlei

meist hochbetagte,
oft schon marastische
Altersgebrechen
behaftete
Individuen sind,

*) Beiträge zur Augenheilkunde von Fuchs, Haab,
Heft, S. 52–58.
sius und Deutschmann,
*) Zehen der s klinisch. Monatsblätter 1890, S. 29.
') Centralblatt für pract. Augenheilkunde 1890. S. 354.
') Westnik Oftalmologi. Juli–October 1892, S. 386.
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von ihrem Thränenleiden nichts wissen oder
sich an dieses quasi gewöhnt haben, weil diese Affection
sie nur wenig belästigte, besonders wenn sie nicht etwa
durch
eine acute Complication
oder ein Ulcus Serpens
der Cornea an ihr Leiden ärztlicherseits erinnert worden
sind. Wie nun wollte man solche Individuen der oft sehr
schmerzhaften und monatelang dauernden Sondencur
un
terwerfen,
die zudem noch gerade in derartigen
Fällen
entweder

nicht
mal einen sichern Erfolg verspricht. Die zweite
Methode wäre die schon seit Alters her bekannte in neue
rer Zeit besonders von
Graefe empfohlene

Alfred

blutige Exstirpation oder durch chemische Mittel erzielte
Verödung des Thränensacks. Diese für ältere Leute sehr
eingreifende Operationsmethode,
bei der auch meist die
Narkose zu Hilfe genommen werden muss und die zudem

nicht ganz sicher sein soll, hat sich nicht viele Anhänger
erworben.
Die dritte Methode besteht darin, temporär oder dauernd

die Communication zwischen Conjunctiva und Thränensack
aufzuheben. Hierbei concurriren gegenwärtig 2 Vorschläge:
a) die Unterbindung der Thränenkanälchen
nach
busch“) und b) die durch galvanocaustische Verbren
nung erzielte Verklebung derselben nach Haab“).
Ueber die Methode von Eversbusch besitze ich keine

Evers

Erfahrungen. Die zweite wird nach

Haab (l. c)

so aus

geführt, dass man durch die ungeschlitzten Canälchen den
Thränengang durchspritzt und durch Einführung der
vanocaustischen Schlinge
die Canälchen temporär oder

gal

dauernd zum Verschluss bringt. Haab lässt jedoch, we
nigstens in diesem angeführten Berichte, diejenigen Fälle
unberücksichtigt, wo eine Durchspritzung
des Canals durch
Verwachsungen,
sogenannte Stricturen überhaupt unmög
lich ist, wo ferner eine Schlitzung eines oder beider
nälchen oder Hautfisteln vorliegen.

Ca

Ich erlaube mir daher einen Fall zu berichten, wo fast
alle solche Complicationen vorhanden waren.

J. J.

M., früher Militär, consultirt mich Anfang Mai 1893sei
nes ca. 1/2 Jahr erblindeten Auges wegen.
Patient, 86 Jahre alt, sieht für sein Alter noch recht wohl
AUS, Im
UI" hustet er oft und hat starken Auswurf. Patient giebt
weiter an, öfter an Indigestionen zu leiden. Bezüglich seiner
Augen sagt er ferner, dass er am rechten Auge vor sehr vielen
Jahren durch Anfliegen eines Projectils erblindet sei. Mit dem
linken Auge habe er noch vor 12 Jahren seine Finger sehen
können. Die Untersuchung der Lungen ergiebt das bekannte
Emphysem älterer Leute. Meiner Regel
gemäss untersuchte
ich zunächst die Thränenorgane des linken Auges, indem ich
in der Gegend der regiolacrymal. resp. unterhalb des ligament.
Canth. inter. einen Druck ausübte und zwar in der gewöhn
lichen Weise mit der nach oben gerichteten Kuppe des rechten
Daumens, konnte jedoch nichts Abnormes finden. Als ich
doch dieses Manöver so ausführte, dass ich die Kuppe des Dau
mens nach unten richtete, wobei die übrigen Finger dieser
Hand meist auf die Stirn zu liegen kamen (ich that dieses um
etwaiges Secret in die Nase zu drücken) sah ich zu meinem
nicht geringen Schrecken aus einer feinen bis jetzt unsichtbar
gewesenen Fistel einen feinen, aber kräftigen Strahl hervor
spritzen. Beiläufig will ich hier bemerken, dass man bei allen
derartigen Manipulationen am Thränenorgan überhaupt recht
vorsichtig sein muss, da man leicht einen derartigen zwar war
men aber doch nicht sehr angenehmen Strahl in die (eigenen)
Augen bekommen kann, umsomehr als solche haarfeine Haut
fisteln oft nicht gleich zu erkennen sind.
Ganz denselben Befund fand ich rechts. Der beiderseits her
vorschiessende Strahl war wasserklar und schien keinen Eiter
zn enthalten. Patient giebt nun auf diesbezügliche Fragen
leide,
auch an, dass er schon seit Jahren an Thränenträufeln
auch sei er mehrmals von sehr schmerzhaften Entzündungen
aufgetreten,
Thränensackgegend
die acut
in der
betroffen wor
den und sei auch an der linken Seite eine solche Anschwellun
von ärztlicher Hand eröffnet worden. Diese Entzündungen
natürlich als (acute) Dakryocystitiden zn deuten, die so oft den
chronischen Verlauf der Dakryocystoblenorrhoea unterbrechen
und Fisteln hinterlassen. Fortgesetzte Versuche förderten
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') Centralblatt für practische Augenheilkunde, Decemb. 1890
Seite 354.
') Beiträge zur Augenheilkunde von Fuchs, Haab,
Heft, Seite 52-58
sius und Den tschmann.
Westnik Oftalmologi, Juli October 1892, S. 387.
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mer nur feine wasserklare Strahlen aus den Fisteln zu Tage,
ohne dass es gelang auch nur Spuren von Eiter aus
Thränencanälchen hervorzudrücken. Die Bindehaut des Lides
oben und unten normal. Die weitere Untersuchung ergiebt Ca
taracta senilis auf beiden Augen. Die Cataract scheint schon
für das blosse Auge rechts stark überreif, links mehr als reif
zu sein, und erkennt man bei seitlicher Beleuchtung zahlreiche
kreideweisse Punkte und Streifen. Der intraoculare Druck er
weist sich als normal. Handbewegungen werden nur in nächster
Nähe erkannt. Das Gesichtsfeld sowohl für weiss als für die
gewöhnlichen Farben (roth und grün) ist auch nicht ganz nor
mal. Ich bezog diese Beschränkungen der Function auf das
hohe Alter des Patienten, (der wie erwähnt im 86. Jahre steht)
ohne dafür wirkliche organische Erkrankungen des Augenhin
tergrundes zu supponieren.
Die Functionen des Auges rechts sind nicht viel geringer
als links. Jedoch will der Patient nur auf dem linken Auge
behandelt werden. Dass hier ein langjähriges Thränensacklei
den vorlag, war zweifellos, obwohl das eigentliche corpus de
licti
der Eiter, noch zunächst unsichtbar war.
Somit musste ich dem Patienten erklären, dass es zwar mög
lich wäre, durch eine Operation ihm einen Theil des Sehver
mögens zurückzugeben, allein das bestehende Thränenträufeln
zunächst eine derartige Operation verbiete. Erst nach Beseiti
gung dieses Leidens könnte von einer Operation die Rede sein.
Zwar waren mir damals bereits die Methoden resp. Vorschläge
von Eversbusch und Haab bekannt, allein es schien mir doch
sicherer nach der alten klassischen Methode d. h. mit Sonden
und Spritze nach vorhergegangener Schlitzung des Thränen
canälchens vorzugehen. Ich will hier einschalten, dass ich re
lativ viele Dakryocystoblennorrhoen zur Behandlung bekomme
und ich muss behaupten, dass es bei genügender Ausdauer von
Seiten des Patienten fast immer gelingt, freilich nicht immer
andauernd, eine Beseitigung der oft
Secretion zu er
zielen, selbst, wenn schon starke Verengerungen oder Ver
wachsungen und Fisteln vorhanden sind. Für sehr wichtig
halte ich die, wie ich glaube schon von Arlt aufgestellte Regel
einzuhalten, nicht unmittelbar nach einer Sondierung eine Durch
spritzung zu machen oder jedenfalls mit grösster Vorsicht. Fer
ner hat mich eine oft wiederholte Erfahrung gelehrt, nach der
erstmalig erfolgten wenn auch glatten Durchspritzung, nicht
gleich am andern Tage eine solche folgen zu lassen, sondern
womöglich 5–6 Tage erst verstreichen zu lassen. Ich habe
näm'ich die Erfahrung gemacht, dass sogar nach einer leichten
Sondierungzum ersten Mal und einer ebensolchenDurchspritzung,
wo bei ganz geringem Stempeldruck, die ganze Flüssigkeits
menge leicht
die Nase abfloss, die gleich am nächsten
Tage vorgenommene Durchspritzung schwierig ging und dem
Patienten Schmerzen machte, ja wie ich glaube, die Behand
wurde, was weniger
lung dadurch mehr in die Länge
oft vorkam, wenn ich mit der zweiten Durchspritzung erst spä
ter begann. Auch glaube ich, dass man am Anfang der
handlung, besonders wenn man starke adstringirende Lösun
gen benutzt, wie z. B. Lapis, gut thut, die Ein- resp. Durch
spritzungen nicht täglich zu machen. Gar nicht selten sieht
man, dass nach einer erfolgten Durchspritzung mit Lapis die
Secretion am andern Tage noch stärker ist und diese erst am
dritten Tage abnimmt und danach, glaube ich, muss man die
Durchspritzungen einrichten.
Diese Erscheinungen lassen sich nicht schwer erklären, wenn
man sich an die bekannte Thatsache erinnert, dass die Sonde
und Spritze einen hochgradigen Reiz auf die Schleimhaut des
Canals ausüben. Dieser Reiz muss naturgemäss bei der ersten
Durchspritzung, wo die Schleimhaut durch die entzündlichen
Vorgänge stark gewulstet und gelockert ist, besonders hoch
gradig sein und dürfte hier die Warnung
primum est non
nocere
ebenso angebracht sein wie bei der analogen Ureth
ritis.
Auch möchte ich darauf hinweisen, wie oft es vorkommt,
dass eine Sondierung zum ersten Mal nur bis zu einer bestimm
ten Grenze gelingt, während dieselbebeim nächsten Mal relativ
leicht bis zur Nase durchgeht, besonders wenn man die Sonde
wechselt, eine dickere oder feinere nimmt. Oft habe ich eine
conisch gearbeitete biegsame, jedoch mit einer stumpfen Spitze
versehene Sonde mit Erfolg angewandt, wo die gewöhnlichen
Bow m an n'schen nicht durchgingen. Betonen will ich, auch
auf die Gefahr hin, Allbekanntes zu sagen, wie sehr man sich
vor brüsker Gewalt bei Sondierungen zu hüten hat, da ein
einmal gebohrter sog. falscher Weg nur schwer sich wieder
gut machen lässt. Weiter habe ich in zahlreichen Fällen die
Erfahrung gemacht, dass im Gegensatz zu vielen
gen Behauptungen, eine Blutung aus der entsprechenden Na
senöffnung bei schweren Sondierungen durchaus nichts Un
günstiges an sich hat, indem sich eine solche Blutung sehr
wohl aus der Zerreissung bestandener Stricturen
erklären
lässt. Im Gegensatz dazu ist das Fehlen einer solchen Blutun
Schwierigkeiten
gelungenen
Sondierung
bei einer mit
meist vie
ungünstiger, da es oft anzeigt, dass die Sonde einen falschen
Weg genommen hat. Als sehr schwer der Behandlung zugäng
ich erweisen sich die Fälle, die mit Ozaena complicirt sind,
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und die gleichzeitig angewandte Behandlung der Nase z. B.
die Douchen mit Kali hypermang, gleichfalls im Stiche liess.
und weiter solche Fälle, wo schon sog. tumor lacrymal. be
stand. Bei den zahlreichen Fällen von Dakryocystoblennorrhoe
durch veraltetes Trachom, besonders bei jugendlichen Indivi
duen, erwiesen sich mir Durchspritzungen von 15–20 pCt.
Cuprum-Glycerin-Wasserlösung von vorzüglicher Wirkung und
wurden gleichzeitig bestehende pannöse und ulceröse Horn
hautprocesse sehr günstig durch dieselben beeinflusst").
Bei
scrophulösen Kindern sah ich grossen Nutzen von Jodoform
Gummi Glycerinemulsionen oder daraus geformten sog. Jodo
formbacillen, die ich in den Thränensack einführte. Die Durch
spritzungen mache ich mit einer silbernen biegsamen fast wie
eine Bowmann'sche
Sonde langen Canüle, die ich weit ein
führe und im Zurückziehen den Stempel langsam nach unten
drücke. Von diesen Canülen wende ich verschiedene Stärken an.
Zuweilen geht die Durchspritzung besser mit einer dickeren und
weniger tief eingeführten, ein anderes Mal umgekehrt.
Nachdem ich also in diesem Falle den Thränensack wiederholt
kräftig ausgedrückt hatte, wobei sich schliesslich, aber auch
nur aus den Fisteln schleimig-eitriges Secret entleerte, und
weiter den Conjunctivalsack mit Sublimat (1 : 50000) ausgespült
hatte, erweiterte ich das untere Thränenkanälchen linkerseits
mit einer Arlt'schen conischen Sonde, schlitzte es darauf mit
dem Weberschen Messer (das obere war bei dem sehr messer
scheuen Patienten schwer zugänglich), darnach Ausspülen des
Conjunctivalsackes mit Borlösung und Einpudern von feinge
pulvertem Jodoform. Bei der Schlitzung verhielt sich der Pat.
ziemlich ruhig. Als ich jedoch andern Tages mit einer Bow
mann'schen Sonde JN 3 sondierenwollte, wobei ich nur bis etwa
zur Uebergangsstelle zwischen Thränensack und Thränenna
sencanal kam, wo ich auf einen starken Widerstand stiess,
fühlte sich der Patient einer Ohnmacht nahe. Ich stand zu
nächst von weiteren Versuchen ab. Jedoch war es höchst
teressant zu beobachten, dass ein unmittelbar hierauf ausge
führter Druck auf den Thränensack jetzt ein massenhaft eitri
ges Secret aus den Thränenpunkten zu Tage förderte. Ebenso
zeigte sich das Secret, welches sich nach wie vor aus den
Fisteln entleeren liess, jetzt von eitriger Beschaffenheit, offen
bar war durch diese (so zu sagen) Probesondierung freie Bahn
geschaffen worden, was nicht selten vorkommt. Anderen Tages
versuchte ich durch den Thränencanal eine Sublimatlösung
(1:50000) durchzuspritzen, wobei ein kräftiger Strahl aus den
Fisteln herausspritzte, während von der Nase nichts abfloss.
Ein weiterer Versuch mit der Sonde ergab dasselbe negative
Resultat. Patient reagierte so sehr, dass ich von weiteren der
artigen Versuchen, als zwecklos, definitiv Abstand nehmen
musste. Ich beschloss daher die Methode von Haab hier in
Anwendung zu ziehen, obgleich die Verhältnisse hier sehr
dafür lagen.
rstens war ein Canälchen geschlitzt, somit die durch gal
vanocaustische Verbrennung zu erzielende Verklebung we
niger sicher zu erreichen, zweitens bestanden Hautfisteln
und drittens, was das Bedenklichste war, die Unmöglichkeit
den Canal, wie Haab es verlangt, durchzuspritzen. Abgesehen
davon, dass das blennorrhoische Secret den immerhin leichten
galvanocaustischen Verschluss forcieren könnte, fürchtete ich
durch Absperren dieses Secretes eine acute Entzündung her
vorzurufen. Da der Patient auf diesen eventuellen Misserfolg
einging, wollte ich den Versuch wagen.
Nachdem ich 10 Tage lang mehrmals täglich den Thränen
sack sorgfältig ausdrückte und 2 mal täglich mit Sublimat
(1:10000) durchspritzte, wobei sich die Flüssigkeit allerdings
immer nur aus den Fisteln entleerte, führte ich nach Ein
träuflung einer 4% Cocainlösung zuerst in das obere (nach
vorheriger Erweiterung mit der conischen Sonde) dann in den
Schlitz des unteren Thränencanälchens eine fein zusammen
gelegte galvanocaustische Schlinge ein, schloss den Strom und
erzielte so eine kräftige Verbrennung.
Patient verhielt sich
dabei vollkommen ruhig. Nach der Verbrennung liess ich kalte
Compressen machen. Ich überlegte auch, ob es nicht rationell
wäre, auf dieselbe Weise die Fisteln zum Verschluss zu brin
gen, stand aber davon ab, aus Furcht durch vollständige Re
tention des Eiters eine acute Dakryocystitis
hervorzurufen.
Am Tage darauf schritt ich zur Staaroperation. Zuerst fegte
ich nach der Vorschrift von Haab mit einem Wattebausch,
der in Sublimat (1: 10000) getränkt war, die Uebergangsfalte,
die Conjunctiva und die Gegend der Caruncula lacrymalis
kräftig aus, reinigte. wie ich es gewöhnlich zu thun pflege,
die (äussere) Haut der Lider mit Seife und Bürste und nachher
mit Sublimat und träufelte schliesslich Borsäure und Cocain
ein, und einige Stunden vor der Operation einige Tropfen
Atropin.
Die Instrumente werden vor der Operation mit absolutem
Alkohol abgerieben, wonach sie 15 Minuten lang in 3% Car
bolsäurelösung kommen, und zur Operation werden sie mit
feinen Leinläppchen abgetrocknet. Zur Reinigung der Hände
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geschilderten Weise. Auf dem Borlint läppchen findet sich jedes
mal viel Schleim, auch besteht sog. glasige Chemosis, allerdings
leichteren Grades. jedoch ist das Auge relativ reizfrei.
Die Wunde heilt gut, die Pupille erscheint schön schwarz,
mit dem Reflector erhält man schönes Roth vom Augenhinter
grund. Auch die Colobomschenkel sitzen correct und ich rech
Tage den Verband wenigstens während des
nete darauf am
Tages wegzulassen. Patient sass am
Tage auf und hatte
Tage
Stuhlgang.
schon am dritten
Während dieser ganzen Zeit hatte ich jede Untersuchung
des Thränensacks sorgfältig vermieden, um nicht eine frühzei
tige Sprengung
des galvanocaustisch erzielten Verschlusses
herbeizuführen.
der Nacht vom
zum 7. Tage nach der
Operation bekam Patient heftige Schmerzen im operiertenAnge.
gerade
Mitte,
entsprechend der Lid
Auf der Cornea
der
spalte, finde ich linsengrosse grauweisse Infiltrate. Ich glaube
die Entstehung derselben anf folgende Weise zu erklären. Die
durch den Verband hervorgerufene verstärkte Secretion der
Bindehaut hat zu einer Errosion der ohnehin durch den Ope
rationsact mehr oder weniger gezerrten und daher vulnerable
ren Cornea geführt. Somit konnten Infectionsträger, durch den
wie
sich später erwies
dieser Zeit locker gewordenen
eingewandert, einen günstigen
Thränenkanälchen-Verschluss
Boden für ihre Ansiedelung finden. Es ist bekannt und von
Salem
(Handbuch von Graefe und Sa
is
Bd.
IV, S. 255) ausdrücklich betont, dass man nach einer Cerato
mie bei Ulcus serpens, wenn zugleich Dakryocystoblennorrhoe
besteht, (wie so oft) keinen Druckverband anlegen darf, wohl
weil dadurch die Secretion gesteigert und somit leichter infec
tiöses Material auf das Geschwür kommt. Besonders nach der
Staaroperation, die doch meist bei älteren und sogar hochbe
tagten Leuten ausgeführt wird, hat eine selbst normal ausse
hende Conjunctiva grosse Neigung unter dem Verband zu se
cerniren und man thut daher gut den Verband so früh als es
eht, fortzulassen. Nicht mit Unrecht haben besonders ameri
anische Ophthalmologen eine möglichst kurze Verband dauer
einzuführen versucht, ja andere (Chisolm) lassen vollends den
Verband ganz weg. Jedenfalls glaube ich im Nachstehenden
nachweisen zu können, dass, wenn man einen Staar operiert
hat an einem Auge, das zugleich mit
behaftet war. gleich giltig, ob
vor der Operation nach der
klassischen Methode oder nach dem Vorschlag von
ab be
handelt wurde:
von der allergrössten Wichtigkeit ist, den
Verband möglichst frühzeitig, etwa am 3. Tage wegzulassen
und während dieser Zeit noch möglichst oft zu wechseln etwa
Tage an kann eine Klappe aus Lein
3–4 mal täglich. Vom
wand getragen werden. Haab beachtet diese Eventualität
nicht. Haab scheint allerdings überhaupt nur 5–6 Tage zu
verbinden, doch die meisten Operateure legen noch immer ca.
8–-10 Tage hindurch den Verband an. Als ich also dieses nicht
beachtete und aus alt hergebrachter Furcht einer Wundspren
gung den Verband noch einige Tage fortsetzte, entwickelte
sich
den nächsten Tagen zuerst ein Hornhautabscess und
dann ein regelrechtes Ulcus serpens mit Hypopyon. Ich unter
denZustand des Thränenorgans und fand folgenden
(PM
ge
Der obere Thränenpunkt
war völlig unsichtbar,
schlossen (und gekennzeichnet durch ein feines weisses Pünkt
chen) dagegen war am unteren Thränenkanälchen der mediale
Theil des Schlitzes
einer Ausdehnung von etwa 1–2 Milli
meter offen und beim Druck entleerte sich massenhaft Eiter.
Der laterale Theil war geschlossen und an Stelle desSchlitzes
Tage nach der Operation das
eine weisse Linie. Als am
Hornhautgeschwür immer weiter und weiter kroch, Patient
allerdings
auch
mehr anfallsweise sehr heftige Schmerzen hatte,
die übliche Behandlung (Antiseptica, Atropin und feuchtwar
mer Verband) ganz erfolglos blieb, führte ich noch einmal eine
Verschliessung des losgegangenen Theiles des unteren Thrä
nenkanälchens aus, ohne jedoch auch dadurch einen nennens
werthen Erfolg zu erzielen. Vielleicht hätte eine Cauterisation
des Geschwürs mit dem Galvanocauter etwas genützt, jedoch
zog ich diese Medication nicht
Anwendung. Eine Ceratomie
nach Saemisch auszuführen, wagte ich nicht: ich fürchtete
starken Glaskörperverlust und Panophthalmitis gerade durch
die bestehende Dakryocystoblennorhoe.
Bis dato war immer
noch trotz dem Geschwür (das Geschwür zeigte den Charakter
des sog. torpiden eitrigen Hornhautinfiltrats)
und dem beste
henden Hypopyon ein grosser Theil der Pupille besonders die
Gegend des Iris-Coloboms vollständig frei und erhielt man mit
dem Reflector nach wie vor rothes Licht vom Augenhinter
grunde. Am 11. Tage war der beschriebene Theil des Thränen
kanälchens wieder offen. Jetzt endlich (wie ich nun überzeugt
bin, leider viel zu spät) entschloss ich mich den Verband ganz
auch Nachts wegzulassen. Die Bindehaut resp. der Thränen
sack secernirte sehr stark. Die ganze Behandlung beschränkte
sich jetzt darauf mehrmals täglich sorgfältig den Thränensack
auszudrücken, darauf Bor und Atropin einzuträufeln und Jodo
form einzustäuben. Dazwischen wurden einige mal täglich
warme Kamillencompressen gemacht. Ein probeweis angelegter
Schutzverband steigerte sofort die Schmerzen. Das Geschwür
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benutze ich Seife und Nagelbürste. Nach Einlegung des Ele
vateurs machte ich wie gewöhnlich mit dem G ra e fe'schen
Messer von Weiss in London gearbeitet. die wohl alle ande
ren Fabrikate in jeder Beziehung übertreffen) den Schnitt im
Linbus nach oben mit absichtlich grossem Conjunctivallappen
dabei ca.
des Cornealumfangs trennend, iridectomirte. (Die
Iridectomie für sich und bei der Staaroperation mache ich seit
einiger Zeit ohne jede Fixation des Bulbus
ohne Assistenz
indem ich die hervorgezogene Iris selbst abschneide. Ich bin
nämlich durch eine zahlreiche Erfahrung zur Ueberzeugung
gekommen, dass bei der Iridectomie die Assistenz sehr wohl
zu entbehren ist: Ist der Patient, ruhig, so ist die Assistenz
überflüssig, ist
unruhig, geradezu schädlich, da der Operierte
trotz der Fixation das Auge bewegt eventuell mit Abreissung
gefassten
der
indehautfalte. Nur wenn man die Narkose bei der
Iridectomie zu Hilfe nehmenmuss (bei Kindern und sehr unruhi
gen Kranken) wobei das Auge bekanntlich stark nach oben flieht,
muss man, falls man am oberen Umfang idectomirt, das Auge
nntenfixiren resp. nach unten anziehen lassen). Nach Einreissen
der Kapsel mit dem Cystotom
4-facher Richtung längs dem
Pupillarrande (nach einem Vorgang, den ich von Bergmeister
gesehen
Wien
habe und den ich für sehr rationell halte)
liess sich die Linse durch Druck mit einem Kautschucklöffel
am unteren Hornhautrande und einem ebensolchen metallenen
auf den scleral gelegenen Wundrand glatt und schnell entbin
den. Sowohl der Kern als die Rinde kamen vollständig heraus.
Nach vorsichtiger Entfernung
des Sperrers lege ich auf die
geschlossenen Lider ein
Sublimat-Eiswasser gekühltes Stück
Salicylwatte (solches benutze ich auch zum Abtupfen von Blut
Stunde,
und Staartheilen) und wartete ca.
welcher Zeit
ich genau den entfernten Staar besichtigte; derselbe erscheint
vollständig und misst etwa
mm. (mit dem Maassstab gemes
sen.) Nachdem ich mich noch darauf von der fast vollständi
Klarheit der Pupille bei seitlicher Beleuchtung und mit
em Reflector überzeugt (ich thue das bei jeder Staaropera
tion ohne Schaden davon gesehen zu haben) machte ich
einige kurze Streichmanöver mit dem unteren Lide über das
Auge um noch etwaige feine Partikelchen zu entfernen und
bedeckte das Auge wieder
Stunde lang mit einer kalten
Watte.compresse. Nachdem ich jetzt noch den Conjunctivalsack
von Gerinnseln und Linsenfragmenten gereinigt, machte ich mit
dem Kautschuklöffel die sog. Toilette der Wunde, träufelte
Borsäurelösung ein und stäubte recht viel fein gepulvertes
Jodoform ein, besonders
den inneren Winkel und auf die
übrigens gut schliessende Wunde und legte dann einen anti
septischen Verband an, der aus Borlint, Salicylwatte und Mar
lybinden bestand, darauf wurde ein kleiner Eisbeutel gelegt.
Auch das zweite Auge wird mit einigen Bindentouren ge
schlossen. Zur grösseren Sicherheit schloss ich mit dem
Galvanocauter anch die Canälchen des rechten Auges, die noch
ungeschlitzt waren.
Nach der Operation erhielt der Patient etwas Wein. Ich will
hier noch bemerken, dass ich das, als Vorbereitungskur quasi.
beliebte Laxans bei Staarkranken für irrationell halte. Bei alten
Leuten, die an Darmstörungen leiden, rufen solche Laxantien
leicht anhaltende Durchfälle hervor, womit das Gegentheil er
reicht wird, was man beabsichtigte. Ich verordne daher am
Tage vor der Operation ein Lavement und dann
mal zu
opi simpl. und ebensoauch am Morgen vor der Ope
Tropfen
Tage
Operation
ration und falls bis zum
nach der
kein
Stuhl erfolgt, lasse ich wieder ein Lavement machen.
Die Operation sammt dem Verband war um 1/2 Uhr beendet.
Abends gegen
Uhr besuchte ich wieder den Patienten. Ich
finde ihn
der besten Stimmung, hat absolut keine Schmer
Zen. Nach Abnahme des Verbandes finde ich auf dem Stück
Borlint eine reichliche Menge eitrigen Schleims. Nach vorsich
tiger Oeffnung des Auges betrachte ich (wie ich
gewöhnlich
thue) bei seitlicher Beleuchtung auch die Wunde.
Dieselbe sieht gut aus, die Ränder liegen völlig glatt
einander von Conjunctiva bedeckt. Ich träufele Bor ein, stäube
wieder Jodoform ein, da von der ersten Einstäubung wenig
mehr
sehen ist und lege einen frischen Verband und auch
den Eisbeutel darüber wieder an. Ich bemerke hier noch, dass ich
jedem
bei
Verbandwechsel den ich 1–2 mal täglich nach jeder
Staaroperation mache, jedes mal Bor, Jodoform und vom Tage
resp. wenn die Wunde noch etwas klafft etwas später Atro
pin gebe und habe noch bei keiner der relativ vielen Bulbus
operationen, die ich zu machen hatte Eiterungen der Wunde
gesehen, ausgenommen zwei Fälle von Iridectomie bei denen
sog. latente Dakryocysto-Blennorrhoe vor der Operation nicht
erkannt werden konnte und von welchen ich einen Fall an
deren Orts") genauer beschrieben habe. Bemerken muss ich
allerdings, dass wahrscheinlich durch Jodoformpulver sich oft
eine stärkere Conjunctivitis
ausbildet die man somit
den
Kauf nehmen muss und die bei geeigneter (Zink) oder Pb-Be
handlung später leicht beseitigt werden kann. Vom 2–6. Tage
machte ich also 1–2 mal täglich Verbandwechsel
der eben
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zeigte sich sehr renitent, kroch allerdings nur äusserst lang
sam weiter, hatte vielmehr einen torpiden Charakter, wie ihn
eigentlich mehr die Hornhautabscesse zeigen. So wechselte das
Hypopy on oft mehrmals täglich: bald war es da, bald schwand
es wieder. Auch die Ciliar neuralgien wechselten oft. Endlich
aber wurde das Geschwür und das Hypopyon doch recht um
fangreich, und schliesslich bildete sich eine Cera ocele, ich gab
jetzt Pilocarpin, doch ohne Erfolg. Da eines Tages als ich,
selbstverständlich mit grösster Vorsicht den Thränensack aus
drücken wollte, platzte die Ceratocele, ohne wie es schien, wei
teren Schaden anzurichten. Die
vordere Kammer zeigte sich
sofort hypopyonfrei nur ein leichtes Hyphaema war zu consta
tiren. Wie mit einem Schlage änderte sich das Bild; das war
etwa am 20. Tage (ich habe leider das Datum nicht notiert)
nach der Operation. Die darauf folgende Nacht schlief der
Patient so gut wie schon lange nicht. In weiteren ca. 3/2
Wochen war das Geschwür, zum Schluss noch unterstützt
durch Page n st e c h er'sche Salbe, vernarbt. Es blieb ein
grosser Theil der Hornhaut besonders nach aussen klar, die
Pupille jedoch war durch eine weisse Membran grösstentheils
geschlossen. Der Patient sah nur Handbewegungen. Nach
weiteren 6 Wochen führte ich unter ganz denselben Cautelen
das heisst, nachdem ich zum 3. mal eine galvanocaustische
Verschliessung des hartnäckig offen bleibenden Theiles des
vorausgehen liess. wie vor der
unteren Thränenkanälchens
Staaroperation eine Iridectomie nach aussen
unten aus. Die
Iris liess sich leicht mit der Pincette fassen und hervorziehen.
Nach dieser zweiten Operation liess ich jedoch den Verband
nur bis zur ersten Abendvisite und legte anstatt dessen zur
Nacht eine sogenannte Augenklappe (das heisst ein Leinläpp
chen, das an ein um den Kopf laufendes Band angenäht
war) auf.
So verlief die Heilung der Wunde glatt und war am 3. Tage
vollendet. Der Patient zählt am 10. Tage nach dieser zweiten
Operation ohne Convexglas Finger in 5" und mit einem Con
vexglas 70 D. in 8. Dieser immerhin geringe praktische Er
folg dürfte erstens auf die starke senile In volution der perci
pirenden Organe des Operiertenzurückzuführen sein, mehr aber
noch darauf, dass ein Colobom nach aussen fast immer auf
fallend wenig leistet, obgleich man wie auch in meinem Falle
mit dem Reflector das Roth des Augenhintergrundes wahr
nehmen kann. Jedenfalls glaube ich, dass aus meinem Falle
zur Evidenz hervorgeht, dass die Haab'sche Methode, aller
dings wie ich glaube, mit der nothwendigen Modification den
Verband schon am 2. Tage wegzulassen. Grandioses leistet und
im Stande ist, einer grossen Zahl von Staarblinden das Sehen
zurückzugeben, die sonst unrettbar der ewigen Nacht verfallen
WATEIN.

–

Schlussbemerkung,
In einem jüngst von mir beobachteten derartigen Falle
Erfahrung gemacht.
habe ich nachfolgende
Falls die
Sondierung und Durchspritzung
des Thränenganges
von
den ungeschlitzten Canälchen aus, wie es Haab vor
schlägt, auf unüberwindliche
Schwierigkeiten
stösst und
man somit vor dem doch schlitzen muss, erscheint es ra

tioneller die Schlitzung am unteren Canälchen vorzuneh
men, anstatt wie üblich am oberen. Am unteren Canäl
chen bleibt nämlich nach der Schlitzung gewöhnlich
ein
Theil ungeschlitzt nach, der dann nach erfolgter Sondi
rung und Durchspritzung
zur galvanocaustischen
Ver
schliessung benutzt werden kann, während
am oberen
Canälchen der Schlitz bis zum Thränensack geht und
geschlos
hier dann absolut nicht mehr galvanocaustisch
sen werden kann.

Referate,

Felsenthal :

Zur

Lehre von der

(Münchener med. Wochenschrift

Rhinitis fibrinosa.

NI 3).

F. beobachtete im Sommer 1893 in der B. Baginsky'schen
Poliklinik zu Berlin 2 Fälle von Rhinitis fibrinosa. Die Patien
ten suchten wegen «Verstopft sein» der Nase die Poliklinik auf.
Der Rachen war weder geröthet, noch zeigte er Belag; an
Diphtherie waren beide Kinder noch nie erkrankt. In dem
einen der untersuchten Fälle konnte F. keine Diphtherieba
cillen constatieren, während im anderen Fall morphologisch und
eulturell dem Löfflerbacillus völlig identische Bakterien zu
finden waren. Doch zeigten dieselben für Kaninchen eine ab
geschwächte Virulenz.
Uebersieht man die Befunde, welche in den letzten 2 Jahren
bei Rhinitis fibrinosa erhoben wurden, so gewinnt man den
Eindruck, dass es sich bei der Mehrzahl der Fälle um eine

---

Erscheinungsform der Diphtherie handelte. Diese Thatsache
ist natürlich für die Praxis bedeutungsvoll und verliert auch
dadurch nichts an ihrer Wichtigkeit,
dass die Diphtherieba
cillen nicht in jedem Falle vollvirulent waren. Denn es ist als
sicher anzunehmen, dass unter uns noch nicht bekannten Ver
hältnissen der Diphtheriebacillus seine volle Virulenz wieder
erlangen kann. Handelt es sich also um eine primäre Rhinitis
diphtherica in obigem Sinne, so wird jeder Fall isoliert werden
müssen. Die Individuen selbst weisen freilich keine Zeichen
diphtheritischer Allgemeininfection auf; sie sind offenbar gift
fest und die pathogenen Bakterien verhalten sich auf dem gift
festen Körper wie unschädliche Saprophyten.
Vor Kurzem hat Katz in einer Sitzung der Gesellschaft
der Aerzte in Mannheim einen Fall typischer Rachendiphtherie
mitgetheilt, der durch Ansteckung von Seiten eines mit ihm
zusammenlebenden, an Rhinitis fibrinosa erkrankten Verwand
Weyert.
ten entstanden war.

H. v. Ranke: Weitere
rieserum.

Erfahrungen

mit dem Diphthe
Nr. 8).

(Münch. med. Wochenschrift,

Bis zum 6. Februar waren in der Münchener Kinderklinik
102 Fälle mit Heilserum behandelt worden (9 mit Aronson, 93
mit Behring). Von diesen standen noch in Behandlung 7. von
den verbleibenden 95 Fällen starben 21 (22pCt.). Von 85 Fällen
primärer Diphtherie starben 16 (188 pCt.). Bei 64 von 67 bak
teriologisch untersuchten Fällen fanden sich Dinhtheriebacillen,
jedoch nur bei 8 in Reinen ltur. Von den 85 Fällen primärer
Diphtherie boten 54=63pCt. bei der Aufnahme Erscheinungen
von Larynxstenose. Bei 17 von diesen 54 Fällen bildeten sich
nach der Injection die Erscheinungen von Stenose wieder zu
rück, so dass ein operativer Eingriff nicht nöthig wurde. Bei
37 Fällen = 435 pCt. aller anfgenommenen Diphtheriefälle
musste wegen drohender Erstickungsgefahr unmittelbar oder
kurz nach der Aufnahme die Intubation vorgenommen werden.
Von diesen37 Intubationen starben 11 297pCt. Das bisherige
Minimum der Mortalität nach Intubation betrug 595pCt. (1891),
das Maximum 754 pCt. (erste 9 Monate des Jahres 1894). Die
Dauer der Intubation wurde durch die Serumbehandlung we
sentlich abgekürzt. Dabei sei noch erwähnt, dass «nur schwere
und schwerste
Fälle Aufnahme fanden (darunter allerdings
blos 9 Fälle von «septischer Diphtherie»: missfarbige, ausge:
breitete Beläge auf den Mandeln, dem Zäpfchen und weichen
Gaumen und foetor ex ore). Im Ganzen wurden ziemlich grosse
Dosen injicirt. Auf den einzelnen Fall berechnen sich durch
schnittlich 1129 Antitoxineinheiten.
20 Fälle wurden 2 mal,
einer 3 mal injicirt. Der Beginn der Behandlung fällt nur bei
Tag
Erkrankung,
3 Patienten auf den 1.
der
das Maximum (51)
auf den 2. bis 4. Tag, dann folgen die übrigen vom 5.bis zum
10. Tag der Erkrankung und darüber. Nebenwirkungen des
Serums, besonders mehrere Exantheme, auch ein Fall von
fieberhafter Gelenkaffection, kamen zur Beobachtung, direct
schädigende Wirkungen auf Herz, Nieren oder andere Organe
wurden nicht constatiert. Die Todesursache war bei 3 Fällen
Herzlähmung, bei 10 Fällen Pneumonie und absteigender Croup,
bei 2 Fällen Lymphadenitis suppurativa, bei 1 Fall septische
Weyert.
Allgemeininfection.

-

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung

vom 7. December 1894.

Dr. Tiling hält seinen angekündigten Vortrag über die
Krankheit des Charakters «moralinsanity». Vortragender refe
rirt zunächst die Krankheitsgeschichte eines 11"/-jährigen

Mädchens, das aus belasteter Familie stammend, früh verwaist
bei Verwandten erzogen wurde. Mit ca. 10 Jahren musste es
aus dem Hause entfernt werden wegen schlechten Einflusses
auf die eigenen Kinder. In der Privatpension, welcher es über
geben worden war, wurde nach Verlauf eines halben Jahres
eine unabsehbare Reihe von Diebstählen und Lügengeschichten
aufgedeckt; das Kind hatte unter den übrigen anfangs einen
Tauschhandel eingeführt. Die Beobachtung in der Anstalt
ergab gute Gaben,
18. December 1892
18. März 1893
Heftigkeit,
aber Oberflächlichkeit, Widerspenstigkeit,
Hoch
muth, Frivolität. Ueber das Vergangene waren die Angaben
unsicher, schwankend, die Erinnerung war nicht nur durch
Autosuggestion, sondern auch durch vieles Examinierten Ver
fälscht; auch dachte das Kind nicht ernst und gewissenhaft
nach. Nach der Entlassung wurde noch im Jahre 1894 in Er
fahrung gebracht, dass das Kind in dem Hause eines Arztes,
wohin es gebracht worden, dieselben Eigenthümlichkeiten ge
zeigt; dazu aber auch die Neigung in sexueller Beziehung
auf
zu gerathen. Es hatte zum Beispiel mit einem
fremden Herrn im Coupé, trotz Begleitung einer Tante ein
Rendez-vous vereinbart.

–
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In der Auseinandersetzung wendet sich Vortr. gegen die
Arbeiten, welche das moralische Irresein als Abart des
Schwachsinns oder der Paranoia betrachten, um dasselbe nach
Vorgang der neuesten Autoren dem degenerativen Irresein
zuzuzählen. Sodann geht der Vortr. zur psychologischen Ana
lyse des Zustandes über. Er definiert denselben als Krankheit
oder Mangel des Charakters, der meist angeboren ist. Der Cha
rakter besteht darin, dass gewisse Vorstellungsgruppen, welche
im Allgemeinen die Rechte und Pflichten des Individuums ent
halten, eine dominierendeStellung im Bewusstsein behaupten,
und dadurch auf die Ideen, Wünsche und Strebungen einwir
ken, die zu Handlungen führen sollen. Der Inhalt dieser Vor
stellungsgruppen weist bei den einzelnen Individuen, unter
Culturvölkern, keine wesentlichen Verschiedenheiten auf, aber
es lässt sich eine lange Stufenleiter verfolgen, wenn man die
Festigkeit dieser Grundsätze oder das Festhalten an denselben
in's Auge fasst. Je weniger fest diese Grundsätze sind, desto
weniger pflegen auch die Thatsachen der Erinnerung treu auf
bewahrt und wiedergegeben zu werden. Menschen mit solcher
Labilität erzeugen nun wohl einzelne Nachkommen, denen die
Fähigkeit ganz abgeht, die erlernten Grundsätze der Moral
dauernd festzuhalten oder gar anzuwenden. Diese sind dadurch
allen Zufällen und ihren momentanen Strebungen ganz preis
gegeben, ohne dass ihre Intelligenz darum gering zu sein
braucht. Die Erfahrung lehrt sogar, dass dieser Mangel an
Charakter bei reicher Ideenentwickelung, also grosser Intelli
genz vorkommt.
Die einfachen Rechtsbegriffe bilden einen
kleinen Bruchtheil des ganzen Bewusstseinsinhalts und berüh
ren das Gebiet tiefsinniger, geistreicher, wissenschaftlicher
Ideen gar nicht. Die Moral und die Intelligenz haben nichts
mit einander zu schaffen. Nachdem Vortr. das Bild solcher
Defectmenschen von ihrer Kindheit an, in Freiheit und wäh
rend der Internierung entworfen, weist er auf die Kluft hin
welche sie von den sog. geborenen Verbrechern trennt. und
hebt, nachdem er die Grenze des Physiologischen und Patho
logischen festgestellt. hervor, dass es gerade in der gerichtsärzt
lichen Praxis von Wichtigkeit wäre dieselben nicht mehr als
Schwachsinnige oder Verrückte zu classificiren, weil sie solchen
in den Augen des Richters zu unähnlich sind. Sie bilden eine
Unterart der Degenerierten.

Dr. Ed. Schwarz hält es im Anschluss an den lehrreichen
und interessanten Vortrag für praktisch wichtig auf die Per
sönlichkeit Nietzsches, der auch in der Baltischen Literatur
im Augenblick eingehendere Beachtung gezollt wird hinzu
weisen. Seine Philosophie, welche die herrschenden Anschauun
gen über Moral und Pflicht auf den Kopf stellt, halte er für
einen Auswuchs eines moralisch Irren. Dieses müsse festge
stellt werden, um dementsprechend dis ganze Philosophie
Nietzsches abzuthun. Wenn ihm auch die ganze Lebensge
schichte dieses Mannes nicht geläufig, so kenne er aus der
selben doch einzelne Momente, die es ihm fraglos erscheinen
lassen, dass Nietzsche ein moralisch Irrer
ein Degene
rirter ist.

–

Dr. Schönfeldt constatiert mit
Tiling
seine frühere Ansicht, das

Genugthuung, dass Dr.
moralische Irresein sei

als Prodromalstadium der originären Verrücktheit aufzufassen,
heute fallen gelassen habe. Doch scheine ihm mit der Defini
tion der moral insanity als Krankheit des Charakters das

psychologische Problem auch keineswegs gelöst, denn es müsste
erst analysiert werden, aus welchen Elementen der Charakter
sich entwickelt. Ihm will es scheinen, dass der Charakter im
hohen Maasse von der angeborenen und fortentwickelten
telligenz abhängig ist, ferner auch von der Umgebung, in
welcher das Individuum aufgewachsen und von der Erziehung,
die ihm zu Theil geworden. Die Intelligenz, d. h. die reine Ver
standesthätigkeit aber muss nothwendigerweise bei den soge
nannten moralisch Irren in ihrer Fortentwickelung
schwer
geschädigt werden, denn die Kranken sind beim Mangel an
Willensenergie untüchtig zu jeder andauernden Beschäftigung,
mithin unfähig in normaler Weise neue Wahrnehmungen zu
machen, ihr Wissen zu bereichern, Erinnerungen und Empfin
dungen anzuhäufen, auf denen sonst das vernünftige Urtheil,
die wichtigste Grundlage für die Bildung des Charakters er
steht. Auch in der heutigen Krankengeschichte habe er zahl
reiche Symptome geistiger Schwäche finden können. Die Kran
ken geben in ganz mechanisch angeeigneter Form Aufklärung
über Recht und Unrecht, mehr aus dem Gedächtniss, weniger
aus moralischem Empfinden; die kleine Pat. hat bei aller raffi
nirten Schlauheit die Gebote der allergewöhnlichsten Vorsicht
ausser Acht gelassen und ist auch dieses schwachsinnigen Vor
wegen sofort ertappt worden; sie hat sich oftmals von
#en Thatsachen nichts gemerkt, etc.; doch ganz abgesehen da
von versteht man doch allgemein unter Schwachsinn nicht nur
Defecte auf rein intellectuellem Gebiete, sondern auch Insuffi
cienzen der höheren moralischen und aesthetischen Gefühle.
Schwachsinn ist eben nicht nur ein Mangel im Denken, son
dern ebenso im Fühlen und Wollen, also ein Defect im psy
chischen Gesam mit verhalten. Will Dr.
den
Schwachsinn als Fundament des moralischen Irreseins nicht

In
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gelten lassen, so müsste vorher eine genaue Analyse dessen ge
gebenwerden, was unter Schwachsinn zu verstehen sei. Auch er
zählt die moralisch Irren zu den Degenerierten, doch zu der
imbecillen Abart derselben, weil er den Schwachsinn als die
Grundlage für die Entstehung der «moral insanity» ansieht.
Diese Auffassung werde auch von den meisten Psychiatern
getheilt.
Dr.
hält diesen Ausführungen gegenüber, dass
durchaus nicht die Mehrzahl der Autoren das moralische Irresein
auf Schwachsinn zurückführen.
Die Deutschen thun dieses
noch allenfalls, während die Engländer und Franzosen immer
von krankhafter Veränderung des Charakters sprechen, ohne
des Schwachsinns Erwähnung zu thun. Die deutschen Autoren
sind aber in ihrer Auffassung nicht consequent; lässt sich bei
gleichem Krankheitsbilde Schwachsinn nachweisen, dann reden
sie von «moral insanity», wo sich dagegen gut entwickelte
Intelligenz findet, da sprechen sie von «Paranoia».
Eine ge
naue Analyse des Begriffes Schwachsinn halte er nicht für
nöthig, da derselbe genügend fixiert ist, und auf psychischem
Gebiete etwa dieselbe Rolle spiele, wie die Parese auf motori
schem. Die moralisch Irren zeichnen sich aber gerade oft durch
ganz besondere hervorragende Intelligenz, aus, wofür er Bei
spiele aus der Geschichte vorführt.
Es finden sich bei diesen
ranken alle Grade der Intelligenz, oft gerade ein gar zu
vor,
üppiger Ideenreichthum
während der Charakter, d. h.
die Fähigkeit nach Grundsätzen von Recht, Pflicht und Moral,
ihr Denken, Fühlen und Handeln zu regulieren, auffallende De
fecte und Abnormitäten aufweist. Findet sich bei diesen Kran
ken Schwachsinn, so ist dieselbe nie als Ursache der Erkran
kung, sondern nur als zufällige Complication aufzufassen.
Dr. Ed. Schwarz ist im Gegensatz zu Dr. Schönfeldt
der Ansicht, dass Schwachsinn nur auf rein intellectuellem Ge
biete sich bemerkbar machen könne.

Tiling

Dr. Treymann erklärt, dass ihn die Definition des Cha
rakters seitens Dr. Till in g nicht befriedige. Auch sei zu be
merken, dass die Evolutionstheorie. welche die moderne Wissen
schaft und Philosophie stark beeinflusse, eine stricte Scheidung
der intellectuellen und moralischen Eigenschaften der Men
schen nicht zulasse. Die Umgestaltung des Charakters
des
Kindes bis zum Greise bei demselben Individuum beweise schon,
dass der Charakter nichts Einheitliches, sondern etwas Zusam
mengesetztes sei. Der Charakter sei eine Vielheit geistiger
genschaften, angeborener und erworbener. Zu den angeborenen
individuellen geistigen Eigenschaften erwerbe jeder Mensch
aus der Gesammtheit der Mitmenschen, unter denen er lebe
Erkenntnisse, welche seine
auch eine Summe altruistischer
moralische Natur begründen. Die moralischen Fähigkeiten seien
also nach ihrer Entwickelung und ihrem Wesen intellectuelle
Fähigkeiten. Auch der Wille des Menschen, in welchem sein
Charakter sich äussert, sei weiter nichts, als die Herrschaft
der Vorstellungen über die Bewegungen oder die Herrschaft
der Gedanken über die instinctiven Triebhandlungen. Er glaube
daher, dass das moralische Irresein entweder auf Schwachsinn
oder Paranoia beruhen dürfte. Krankheit des Charakters sei im
Grunde dasselbe, wie Krankheit der Seele. Es werde dadurch
der alte Begriff der «Anima» wieder lebendig, der Seele, die
als ein Hauch dem sterbenden Menschen entfliehe, um ein me
taphysisches Leben weiterzuführen. Die mit Recht sogenannten
Geisteskrankheiten liefen Gefahr, durch die Theorie der Seelen
krankheiten verdrängt zu werden.
Gegenüber Dr. Ed. Schwarz bemerkt Dr. Tºre y m an n,
dass auch er sich durchaus ablehnend gegenüber dem System
Nietzschescher Philosophie verhalte, dass er aber kein Symptom
moral. Irresein in dem geistreichen Aufbau finden könne. Auch
sei von competenten Beurtheilern (z. B. Glas e n ap p) darauf
hingewiesen worden, dass die letzten, unmittelbar vor der
Nervenkrankheit
Nietzsches verfassten Werke einen bedeu
tenden geistigen Aufschwung aufweisen. Die Hauptsache sei
aber die, dass N. wohl an einer schweren Nervenkrankheit
gelitten, niemals jedoch Symptome geistiger Erkrankung ge
zeigt habe.
Dr.
hat mit Absicht einen so complicirten Begriff
hineingebracht,
wie den «Willen» nicht in seine Abhandlung
weil er nur mit einfachen Begriffen habe operieren wollen. Er
ist sich durchaus bewusst mit seiner Definition des Charakters
nicht eine erschöpfende in streng philosophischem Sinn gege
ben zu haben. Es kam ihm nur darauf an den Nachweis zu lie
fern, dass bei den moralisch Irren, das, was man im praktischen
Leben unter diesem Begriffe verstehe, mannigfache Abnormi
täten aufweise. Gewiss ist der Charakter an ein ze l ne Ab
schnitte des Intellects gebunden, nicht aber an den ganzen.
Dr. Ed. Schwarz hält es für wichtig, dass die psychiatrie
sche Forschung, wenn sie sichere Fortschritte
machen will
nur mit feststellenden Begriffen operieren möge. Zu diesen
gehört der complicirte und schwer zu analysierende Begriff
«Wille» aber nicht.
d. Z. Secretär: Dr. Radecki.
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Auszug aus den Protokollen d. Aerzte-Vereins zu Reval.
Sitzung vom 1. November 1893.
1. Die Herren Greiffen hagen und Hoepp e n er be
richten über je einen Fall von Lyss a. In beiden Fällen
war der Biss im Juli a. c. erfolgt, der Ausbruch der Krank
heit erst im October.
2. Herr Plotnikow führt einen Mann vor, dessenrechter
Fuss am 12. Juli a. c. vom Rade eines schweren Lastwagens

den. Die Patienten sind aphonisch, die Stimmbänder finden sich
mit trockenen Borken belegt. Der Process ist gutartig, reci
divirt aber leicht. Inhalation und energische Jodbehandlung
führen meist in 2 bis 3 Wochen zur Heilung, doch können
mitunter solche Fäll» Veranlassung zur Tracheotomie geben.

2. Herr Greiffenhagen
berichtet aus seiner chirurgi
schen Praxis:
a) über zwei Strumaoperationen bei Morbus Basedowii, beide
mit gutem Erfolge (Sollen in extenso veröffentlicht werden).
b) über eine beiderseitige Nephroraphie wegen Wandernieren
(veröffentlicht in Nr. 5, 1894dieser Wochenschrift).
c) über eine Resection der Vorderarmknochen im Ellenbogen
elenk bei einem 10-jährigen Knaben. Derselbe war gefallen.
WieDiagnose war auf Fractur des Oberarmes gestellt worden,
doch stellte sich später eine complete Luxation beider Vorder
armknochen nach hinten heraus. Die Operation fand 2 Monate
nach dem Fall statt, eine Resection des Olecranon nach Mo setig, und erzielte guten functionellen Erfolg. (Der Fall
soll zusammen mit einem gleichen in extenso veröffentlicht
werden.)
d) Demonstration eines ca. 30 Cm. langen Dünndarmstückes
welches bei Gelegenheit der Radicaloperation einer manns
kopfgrossen Cruralhernie bei einer 55-jährigen Frau resecirt
werden musste, weil alte feste Verwachsungen desselbenmit
dem Bruchsack bestanden. Reactionsloser Heilungsverlauf.
3. Herr Knüpffer demonstriert eine Panovarialcyste, die
er vor 13 Tagen entfernt hat. An dem Präparat sieht man
sehr schön den Charakter der Parovarialcyste, denn zwischen
der Tube, die sich über den Tumor hinwegschlängelt und dem
Ovarium liegt die mit wasserklarer Flüssigkeit gefüllte Cyste
von Kleinkindskopfgrösse. Im Sommer 1893war wegen Pyo
nephrose derselben Patientin die rechte Niere entfernt wor
den. Die starken Schmerzen, die im Unterleibe bestehen blieben,
veranlassten eine Untersuchung. Dabei fand man einen sehr
festim Douglasliegenden schmerzhaftenTumor, der sich schliess
Laparotonie.
lich hervorheben liess.
Das Peritoneumund
der Tumor fanden sich bedeckt mit kleinen bis linsengrossen
Cystchen, gefüllt mit heller Flüssigkeit. Verlauf gut.

überfahren worden war. Zwei Drittheile der Haut und Fascie
der Planta pedis waren vollständig abgerissen und das letzte
Drittheil hing lappenförmig, alle Sehnen am Hohlfuss waren
blosgelegt,
die kleine Zehe fast ganz abgetrennt, so dass sie
entfernt werden musste; auch auf dem Dorsum pedis eine
grössere Verletzung. Pat. ging auf die vorgeschlagene Opera
tion nach Pirogoff nicht ein und wurde conservativ behandelt.
Die meisten der blosliegenden Sehnen und ein Theil des nach
gebliebenen Lappens stiessen sich gangmänösab, Pat. fieberte
längere Zeit. Die Metatarsophalangealgelenke der dritten und
der grossen Zehe öffneten sich und wurden ausgekratzt. Am
Dorsum pedis bestand eine halbspielkartengrosse gangränesci
rende Fläche. Nachdem alles Brandige sich abgestossenhatte,
wurden die schlaffen Granulationen fortgekratzt und Haut
lappen nach Thiersch auf das Dorsum und die Planta trans
plantiert. Gegenwärtig ist der Fuss verheilt mit gut erhaltener
Form. er ist bisher jedoch wenig brauchbar und es scheint
fraglich, ob die Haut die nöthige Derbheit für eine Fusssohle
erlangen wird und nicht ein Stumpf nach Pirogoff bessere
Dienste leisten würde.
3. Herr Knüpffer berichtet über folgende Fälle:
a) einen Fall von Extrauteringravidität, den er am 17.Juni
1893 in der Diakonissen-Anstalt operierteund
b) einen Fall von Extrauteringravidität aus der Privatpraxis,
der tödtlich endete.
Beide Fälle sind in Nr. 48 des Jahrganges 1894der St. Pe
tersb. Medicin. Wochenschrift veröffentlicht.
c) über einen Fall von Rectusdiastase, den er am 8. März
1893 operierte. Die Diastase bestand seit der letzten Geburt
vor 2 Jahren. Nachdem die Patientin sich verschiedentlich mit
Pelotten und Binden vergeblich hatte behandeln lassen, ent
Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.
schloss sie sich zur Operation. Während der Behandlung war
zwei Monate vorher die Periode fortgeblieben. Die Unter
La quer empfiehlt nach dem Vorgange von Féré und
suchung ergab Gravidität in zweiten Monat. Es wurde ein an
Bardet als Ersatzmittel für die anorganischen Bromsalze
der breitesten Stelle drei Centimeter messenderSchlitz aus der
zur Vermeidung der bei ihrem längeren Gebrauch leicht auf.
Bauchhaut und dem Peritoneum ausgeschnitten, der von dem tretenden lästigen Nebenwirkungen (Furunculose. foetorexore,
Proc. xiphoideus bis zwei Querfinger oberhalb der Symphyse
Verdauungsstörungen etc.)das ursprünglich von
dar
reichte. Sehr sorgfältige Naht des Peritoneum, der mm. recti,
Brom a e th y lform in («Brom al in Merck»).
die sich weit nach beiden Seiten hin tetrahirt hatten und der
farblose, in Wasser sehr leicht lösliche Krystall
ieses
stellt
Fascien. Am 4. Tage nach der Operation stieg die Temperatur
blättchen dar, deren wässerige Lösung durchaus nicht den
plötzlich Abends auf 402, Puls 152. Zunge belegt, trocken,
unangenehmenGeschmack der metallischen Bromüre besitzt;
aufgetriebener schmerzhafter Leib. Nach einem Lavement Ab
es Zerfällt durch Sodalösung oder durch Kochen der wasseri
gehenvon reichlichen Flatus, vier sehr ausgiebige Stühle. Am
gen Lösung in Bromnatrium und Formaldehyd («Formol»).
Morgen darauf war die Temperatur normal. Der weitere Ver
letzteres als Antisepticum schützt nach Férés Annahme die
lauf war ungestört. Offenbar handelte es sich um eine Kopro
durch Brom in ihrer Widerstandsfähigkeit geschädigten Ge
stase, die zu so hohen Temperaturen führte. Interessant war
Webevor secundärer Infection, vor der Furunculose. Der Brom
in diesem Falle, wie sich die Operationsnarbe im Laufe der
gehalt ist geringer als in den Bromalkalien (Bromkalium 67,2%,
normal fortschreitenden Gravidität dunkelbraun pigmentierte Brollinatrium 7767%, Bromammonium81,62, Bromalin 32,13%),
und nach erfolgter Entbindung wieder vollkommen abblasste. es muss daher in der doppelten Dosis als jene verabfolgt wer
den. Dosen bis 90 und 120 innerhalb 3 Monaten wurden von
Sitzung am 6. December 1893.
Epileptikern anstandslos vertragen. Verordnet werden kann
1. Herr Land es ein berichtet über zwei Fälle V(0In Bromalin in den gleichen Formen wie die metallischen Brom
yngitis:
acuter Elan
Salze. Pillen oder Pastillen daraus zu formen, empfiehlt
Merck nicht. Der Preis des Mittels ist leider nicht ange
a) ein Weib von ca. 40 Jahren hatte einige Tage unbedeu
geben.
(Neurol. Centralblatt, 1895, Ns
tende Erscheinungen von Seiten des Pharynx und Larynx.
Nach einem Gang in die kalte Draussenluft traten sehr schnell
Athmungsbeschwerdenmit hochgradiger Erstickungsgefahr auf.
Als Herr La ind es e n die Pat. 4 bis 5 Stunden später sah,
Vermischtes,
hörte er schon auf der Treppe, die zum Krankenzimmer führte,
heftigen
dyspnoisch
den
Stridor und fand die Pat. schwer
mit
Soeben bringt der Telegraph die Trauerbotschaft aus
asphyktischenAnfällen und kleinem Pulse. Auf Schneecompres Leipzig, dass der weltberühmte Physiologe, Geh. Hofrath Dr.
sen und Schlucken von Schnee liessen die Erstickungsanfälle
Ludwig, langjähriger Director des physiologischen
Carl
nach. Bei der laryngoskopischen Untersuchung fand sich eine
Instituts der Leipziger Universität, am 12. (24) April aus
hochgradige subglottische Schwellung, die erst nach einigen
diesem Leben geschieden ist. Einen ausführlicheren Nekrolog
Tagen schwand.
des um die physiologische Wissenschaft hochverdientenGelehr
b) Eine junge Frau, an schwerer Influenza erkrankt bot
ten und Forschers bringen wir nächstens.
leichfalls Symptome von Larynxstenose, wenn auch weniger
Dr. A. L. Ebermann sen. ist zum Präsidenten
nter Schlucken von Eisstückchen liessen die Er
des medic 0-philanthrophischen Comités der Kai
scheinungennach.
serlichen Philanthrophischen Gesellschaft gewählt worden. Er
Herr von Rennen kampff beobachteteeinen ähnlichen
war bekanntlich früher viele Jahre Director der Heilanstalt
Fall: eine junge Frau erkrankte mit mässigem Fieber, am
der genannten Gesellschaft.
nächstenTage Athemnoth, Cyanose, Aphonie. Die Stimmbänder
Die Odessaer Abtheilung der St. Petersburger ärztlichen
warengeröthet, zäher Schleim im Larynx. Unter Eiscompres
Gesellschaft zur gegenseitigen Unterstützung hat
ihrer
senund Inhalationen trat bald Besserung ein.
Jahresversammlung
Greiffenhagen
bespricht
zu Ehren richtern die Doctoren
Im Anschluss hieran
die in
eval namentlich im Herbst und Frühling häufig beobachtete Diat optow, Meyer und Finkelstein gewählt.
Laryngitis sicca. Der Process bleibt oft nur auf den Larynx
An der militär-medicinischen Academie haben sich mit
beschränkt,während Rachen und Nase normal gefunden wer
Genehmigung der Conferenz die Doctoren Grigorjew und
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April 4,329036
betrug bei der letzten Revision der Casse am
Rbl. 76/4 Kop. Die Gesellschaft des «Rothen Kreuzes» hat mit
Genehmigung der Kaiserin Maria Fe od or own
beschlos
sen, zum Andenken an den
Gott ruhenden Kaiser Alexan
Asyl
dienstunfähig
gewordene
der
ein neues
für alte und
barmherzige Schwestern des «Rothen Kreuzes» zu gründen
und zu diesem Zweck 100.000 Rbl. aus dem Reservecapital an
gewiesen. Ausserdem soll zur Bestreitung der Kosten für
dieses Asyl eine Subscription im ganzen Reich veranstaltet
werden.
Die Conferenz der militär-medicinischen Academie hat
einen
on curs um die Prämie des Academikers
Prof. em er. agorski ausgeschrieben. Zum Concurse wer
den
russischer Sprache verfasste Handbücher über alle
Zweige der normalen und pathologischen Anatomie zugelassen,
welche seit dem Jahre 1892 erschienen sind. Die Verfasser
müssen russische Unterthanen sein. Die Prämie beträgt 4200 Rbl.
kann jedoch auch theilweise (jedoch nicht weniger als 600 R.)
April
vergeben werden. Die Concursarbeiten müssen bis zum
1897bei der Conferenz der Academie eingereicht werden.
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Der nächste Congress der deutschen Dermatologi
schen Gesellschaft soll Ende Sept. 1895in Graz stattfinden

o

es

–

in

und zwar Montag, Dienstag und Mittwoch den 23., 24. und 25.
September. Als Hauptthemata sind «die Pemphigusfrage» und
«die Beziehung der tertiären Lues zur Therapie
der Früh
periode» acceptiert worden. Als Referenten werden fungieren:
Kap
für das
die Herren
si (Wien) und
O. Rosenthal (Berlin), und für das Luesthema die Herren
Caspary (Königsberg) und A. Neisser (Breslau).
Für Privatiers und Pensionäre dürfte
von Interesse
sein zu erfahren, dass
dem herrlichen Bad Homburg
90pCt.
herabgesetzt
die Communalsteuer auf
wurde.
Der verstorbeue Berliner Millionär, Banquier
röder hat der Stadt Berlin eine Million Mark zur Errichtung
einer Heilanstalt für Schwindsüchtige testamentarisch ver
macht. Diese Anstalt wird laut Beschluss des Magistrats
mit dem neuzu erbauenden vierten städtischen Krankenhause
Verbindung gebracht werden. Die Zahl der aufzunehmenden
schwindsüchtigen Kranken ist vorläufig auf 50 normiert. Aus
geschlossen von der Aufnahme
die Anstalt sollen nur solche
schwindsüchtige Kranke sein, die von dem untersuchenden
Arzt als unheilbar bezeichnet werden.
(A. m. C.-Ztg.)
Wie aus Paris gemeldet wird, soll
Dr. A. Marm
rek aus Wien, welcher im Institut Pasteur arbeitet, gelungen
sein, das dem Streptococcus pyogenes entsprechende Antitoxin
und günstige Erfolge bei Anwendung desselben
ZU B1"Z161EN,
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Christiania. Die medicinische Facultät hat eine be
deutende Erweiterung erfahren. Durch Gesetz von 21. Juli 1894
können Professoren auf begrenzte Zeit ernannt werden, welche
«Zubeorderte» (tillförornade) Professore heissen. Sie haben Sitz
und Stimme in der Facultät wie ordentliche Professore und
dient die Maasregel dazu, dem medicinischen Unterricht
grössere Stabilität zu geben und auch jedem Fach directe und
selbständige Vertretung
in der Facultät zu verschaffen. Zu
zubeorderten Professoren sind jetzt ernannt worden:
Der Oberarzt und klin. Lehrer der Abth. für Hautkrank
heiten am Reichshospital Boe c k.
für Pharmacologie und Toxi
2) Dr. P E. Poulsson
cologie.
3) Der Docent für Kinderkrankheiten.
Dr. A. Th.
meS SO Il.
4) Der Docent der Pathologie Dr. Sören Bloch Laach e.
5) Der Docent für Nasen- Rachen- und Kehlkopfkrankheiten
W. Ch. U c h er m an n.
(Norsk Megazin för Laegevidenskaben 1895Febr).
Die norwegische Regierung bereitet einen Gesetzentwurf
Bekämpfung
zur
der Tuberculose vor.
Verstorben : 1) Am 11. Februar in Stawropol der
Schulz,
dortige langjährige beliebte Arzt, Dr.
im 62. Lebensjahre. Der Hingeschiedene war auf der Insel
geboren
Oesel (Livland)
und hatte seine medicinische Ausbil
dung an der Dorpater Universität erhalten, an welcher er von
1855–59 Medicin studierte. Nach Erlangung der Doctorwürde
im Jahre 1860 wurde Schulz Militärarzt und war Ordinator
am Militärhospital in Stawropol, dann in Pjatigorsk und von
1866 an Oberarzt der 19. Artilleriebrigade wiederum in Staw
ropol. Im letzten türkischen Feldzuge fungierte er als Chefarzt
eines Detachements bei der Einnahme von Ardahan. Im Jahre
1879 nahm er seinen Abschied und widmete sich ganz seiner
ausgebreiteten Privatpraxis. Daneben leitete er das städtische
Gefängnisshospital und war Arzt am Gymnasium und der
weiblichen Eparchialschule.
In früheren Jahren bekleidete er
auch den Posten eines Ehrenfriedensrichters. 2) Im Kirchdorf
Woronzowka (im Gouv. Orel) der Landschaftsarzt des Kara
tschewschen Kreises Leo v. W. en dr ich im 43. Lebensjahre.
In Estland am 20. Juni 1851 geboren, bezog W. im Jahre 1872
die Universität Dorpat, an welcher er sich dem Studium der
Medicin widmete und im Jahre 1880 den Arztgrad erlangte.
Seine ärztliche Thätigkeit begann er als Landschaftsarzt im
Gouvernement Kursk, lebte dann in St. Petersburg und in
Estland (Moisama) und fungierte in letzter Zeit als Landschafts
arzt im Gouvernement Orel. 3) Am 29. März in St. Petersburg
der frühere Oberarzt der Hauptverwaltung des Gendarmerie
Glybowski im 62. Le
corps, wirkl. Staatsrath Dr. W.
bensjahre. Der Verstorbene war nach Absolvierung seiner Stu
dien im Jahre 1860 anfangs Arzt in der Provinz, wurde aber
1870 nach St. Petersburg übergeführt, wo er längere Zeit als
Arzt des Leibgarde-Jägerregiments und der Gendarmen-Divi
sion thätig war. In den letzten Jahren fungierte Gl- als Ober
anzt des Stabes des Gendarmeriecorps und erfreute sich
ne
ben einer ausgebreiteten Privatpraxis.
Am 31. März Chat
kow der Senior der dortigen Aerzte, Staatsrath Dr.
Frankowski, im Alter von 76 Jahren. Der verewigte hat
Jahre
Charkow prakticirt und gehörte zu den beliebte
sten Aerzten und populärsten Männern der Stadt. Das sprach
sich deutlich aus bei seinem 50-jährigen Jubiläum und ebenso
bei seiner Beerdigung,
welcher sowohl alle höheren Reprä
sentanten der Civil- und Militärbehörden, der Universität und
Stadtverwaltung, als auch das Volk
grossen Massen Theil
nahm. Fast 20
hindurch fungierte F. als Deputierter der
Stadtduma und Ehrenfriedensrichter und zu seinem Jubiläum
wurde
zum Ehrenbürger der Stadt und Ehrenmitglied Gier
Charkower medicinischen Gesellschaft ernannt. Seine medicini
mischenStudien hatte
an der Wilnaschen medico-chirurgi
schen Academie und dann an der Charkower Universität ge
macht, an welcher
auch 1840die Arzt würde erlangte, worauf
als Ordinator an der therapeutischen Klinik und von 1845
an viele Jahre als Arzt für die Studierendenfungierte. Obschon
Dr. ran kowski eine sehr grosse Praxis hatte, so hat
doch nicht einmal soviel hinterlassen, dass die Beerdigungs
kosten davon bestritten werden konnten. Wie der Telegraph
berichtet, hat die Beerdigung auf Kosten der Stadt stattge
funden. Die medicinische Gesellschaft hat beschlossen um die
Erlaubniss nachzusuchen, durch Sammeln von Spenden ein
Asyl für unheilbare Kranke auf den Namen Dr. Fran
kowski's am Stadthospital zu gründen.
Wie Prof. Emil
er (Berlin)
der Berliner Aca
demie der Wissenschaften vor Kurzem mittheilte, ist ihm die

–

Einer der ältesten Berliner Aerzte, der Geh. Sanitätsrath
Dr. Klein, ein Mitschüler des Fürsten Bismarck im Berliner
Gymnasium zum grauen Kloster, hat vor Kurzem seinen 80.
Geburtstag gefeiert. Er ist bereits seit 1839, also 56 Jahre
als Arzt thätig.
Die Verehrer des Dr.
(in Amerika) der den
werthvollen «Index-Catalogue of the Surgeon-Generals Office
grossen
herausgiebt.
mit
Unkosten
haben demselben 0,000
dargebracht.
Dollar als Gesch
Der vor Kurzem in Amerika im Irrenhause verstorbene
embold, soll
Händler mit patentierten Mitteln, Namens
eine jährliche Einnahme von ca. 600.000 Pfund Sterling (über
5,2 Millionen Rbl. nach dem Curse) gehabt haben.
Auf Verfügung des Ministers der Wegecommunication
ist
den Regierungs- und Landschaftsärzten gestattet, alle
Dienst-, Extra- und Waarenzüge der Eisenbahnen bei ihren
Dienstfahrten zu benutzen.
den Zügen,
welchen keine
Passagierwagen vorhanden sind, zahlen die Aerzte" für die
Fahrt nach dem Tarif der IV. Classe.
In den von dem Ssamara'schen Gouvernements-Landschafts
amte ausgerüsteten fliegen den Sanitätsabt
gen zur Bekämpfung der
wird je ein Stu
dent der Medicin des fünften Cursus mit einem Monatsgehalt
im Betrage von 50 Rbl. angestellt werden. Die Hinreise nach
Samara und zurück geschieht auf Kosten der Landschaft. Für
diese fliegenden Sanitätsabtheilungen sind auch 14 Feldsche
rinnen der Suworowschule beim hiesigen Kalinkinhospital
en
gagiert worden.
gewisser
Ein
A. S. Mat in ow hat der städtischen Heil
anstalt
Tiflis 5000 Gramm Diphtherie-Heilserum, welche er
aus Paris verschrieben, zum Geschenk gemacht.
Der Gutsbesitzer Firssow hat das ihm gehörige Haus
im Kirchdorf Rowenki,
welchem das Kreislandschaftshospi
ist, der Kreislandschaft
untergebracht
Ostrogoshsk
tal
(Gouv. Woronesh) geschenkt. Das Haus repräsentiert einen
Werth von 5000 Rbl.
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für

ersterer
rurgie.

in

Privatd o cent e n habilitiert.
die pathologische Anatomie, letzterer für Chi

S c h t sich eg o l ew als
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Die Heilser um therapie findet mit jedem Tage
eine grössere Verbreitung und die Darstellung des Diphtherie
Heilserums nimmt immer grössere Dimensionen an. Obschon
im Institut Pasteur das genannte Heilserum in sehr grossen
Quantitäten hergestellt wird, so hat doch die Stadt Rouen,
welche seit Jahren ein bacteriologisches Laboratorium besitzt,
unter der Leitung von Nicolle ein Laboratorium für die Diag
nose der Diphtherie und die Bereitung des Heilserums in's
Leben gerufen. Dank der Opferfreudigkeit
der Bevölkerung
sind durch das örtliche Blatt «Journal de Rouen» auf dem
Wege der Subscription 77000 Frcs. zu diesem Zweck gesam
melt worden, so dass das Laboratorium sehr rasch eingerichtet
werden konnte.
In Amsterdam wird das von Prof. Forster herge
stellte Diphtherie-Heilserum in nächster Zeit zur Ausgabe ge
langen. Auf schriftliches Ersuchen der Aerzte wird dasselbe
an die Bedürftigen kostenfrei abgelassen werden.
Die Choleraepidemie
in Russland ist jetzt nur
noch auf zwei Gouvernements beschränkt. In W o l hynien
sind vom 5. bis 25. März 112 Neuerkrankungen, 36 Todesfälle
und in P.) dolien vom 12. März bis 1. April nur 22 Erkran
kungen und 13 Todesfälle an der Cholera vorgekommen.
In C al cutta (Ostindien) starben vom 17. Februar bis
2. März n. St. 52 Personen an der Cholera.
Auch aus Mekka wird der Ausbruch der Cholera unter
den Pilgern amtlich gemeldet.
Die Gesam mit zahl der Kranken in den
hospitälern St. Petersburg s betrug am 2. April
d. 6539 (340 weniger als in d. Vorwoche), darunter 300 Typhus
(7 mehr), 730 Syphilis
(22 weniger, 85 Scharlach
(13
weniger), 33 Diphtherie
(4 weniger), 26 Masern
(5 weni
ger) und 22 Pockenkranke (4 weniger).
betrug die Zahl der Kranken 6532 (7 we
Am 8. April d.
niger als in der Vorwoche, darunter 317 Typhus
(17 mehr),
Syphilis
wen.),
705
(25
77 Scharlach
(8 wen.), 29 Diph
therie
(4 wen.). 37 Masern (11 mehr) und 17 Pockenkranke
(5 mehr) als in der Vorwoche.
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1) Landschaftsarzt stelle
im Kreise
Glas ow
(Gouvernement Wjatka). Wohnsitz im Kirchdorfe Sjusdino
Afonasjewskoje. Gehalt 1500Rbl. jährlich. Adresse: ITMasobckaa
3eMckaa M/IpaBa».
2) Landschaftsarzt stelle im Kreise Mariup o l
(Gouv. Jekaterinoslaw). Geh. 1000 R. und 200 Rbl. Quartiergeld.
Adresse: «Mapiyno Ibckaa 3eMckaa M’npaBa».
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Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht

an
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142 52 94 12 8 24 75 70 54 64 55 46 10 7
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2) nach den Todesursachen:

– Typh.

exanth. 1, Typh. abd. 6, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 2, Masern 8, Scharlach 17,
Diphtherie 7, Croup 2, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen
entzündung 46, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 2,
Tuberculose der Lungen 98, Tuberculose anderer Organe 16,
Alkoholismus und Delirium tremens 10, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 49, Marasmus senilis 32, Krankheiten der
Verdauungsorgane 71, Todtgeborene 34.

-0- Nächste Sitzung des vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 25. April 1895
Tagesordnung: Dr. S. e le n koff: «Betrachtungen über
medicimische Therapie und die soge
nannte Naturheilkunde».

-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 17. April 1895.
Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelle und Helenenquelle
sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei
Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca
tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar
muth, Bleichsucht u. s. w.
Angezeigt
Schwefelbad Trenc
in
Fällen von Gicht, Rheumatismus, veralteter Syphilis, Neural
ien, Ischias, chron. Hautkrankheiten, Caries und Necrose der
nochen, Wunden mit trägem Heiltriebe etc. etc.

::-g

sin-Teplitz.

JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
angenommen.
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren
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Soolebad-, Molken- und grösster deutscher klimatischer Kurort in den bayer. Alpen. Soole-, Mutterlaugen-, Moor- und
Fichtennadel-Extract-Bäder; Ziegenmolke, Kuhmilch, Kefir, Alpenkräutersäfte, alle Mineralwässer in frischen Füllungen;
grösste pneumat. Apparate, Inhalationen aller Art, Grairwerke, Soolefontaine, Terrainkuren nach Professor Oertel's Methode,
Kaltwasserheilanstalt und Heilgymnastik. Beste hygienische Allgemeinbedingungen durch Hochquellenleitung Canalisation
und Desinfection: ausgedehnte Parkanlagen mit gedeckten Wandelbahnen, Croquet- und Lawn-Tenis-Plätzen; nahe Nadel
wälter und wohlgepflegte Kurwege nach allen Richtungen und Steigerungsverhältnissen. Täglich zwei Concerte der Kur
kapelle, Saisontheater, Lesekabinete Bahn- und Telegraphen-Stationen. Ausführliche Prospecte gratis und franco durch das
(51)

K. Badecommissariat.

3–1.
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Dr. F. F. Zatloukal
P.T.
-

Wildbad

(Württemberg).

GP

(Schwarzwald).

E100

Curplatz

gegenüber den Kgl. Badgebäuden und in unmittelbarer Nähe des Kgl. Parks.
GP
•• hydraulische Personenaufzüge. >>
Ranges am Platze mit allen Einrichtungen der Neuzeit;
Grösstes Hôtel
sowie einer reizenden Gartenanlage über dem Enzbett zwischen d. Hôtels.
AusgezeichneteKüche und Keller, sowe gute Bedienung.
Table d'hôte um 1 und 5 Uhr.
Restaurant
(49) 2–1
Ermässigte Zimmerpreise für den Monat Mai bis Mitte Juni u. wieder für Septemb.
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2 beehrt sich den
Herren Collegen anRzuzeigen, dasser die badeärztlichePraxis

-

-

in Karlsbad
unter
Sprudelgasse,Haus «Schwarzer Löwe»
alljährig
aufgenommen
wie
wieder
hat
und alle, den Aufenthalt in diesem Curort betreffendeAuskünfte bereitwilligst
ertheilt.
(43) 3–2
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BAD WILDUNGEN
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TRENGSIN TEPLITZ
in Oberungarn.

Tepla-Trencsin-Teplitz.
Bahnstation
Kräftigste Schwefelbäder der öst.-ung.
Monarchie mit naturwarmen Quellen
ständige Bade
von 28 bis 309 R.
ärzte. Comfortabel und billig. Brochü
ren versendet gratis

6

und Helenen-Quelle sind seit lange
Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle
767,000 Flaschen. Aus keiner der Quellen
bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1894über
angebl Wildunger Salz ist nur ein
werdenSalze gewonnen; das im Handelvorkommende
gratis. Anfra
künstl. zum Theil unlösliches und nahezuwerthloses Fabrikat. Schriften
erledigt:
gen über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hof
Die Inspection der Wildunger Mineralquellen-Actien-Gesellschaft.
(45) 8–1

Guajacolcarbonat

Heydem Nachfolger,
bei Dresden.
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(12) 13–7
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billigst.

gratis.

(40) 3–3

D

Ausführliche

1–1

VOI
Schweigger.
Geh. Med.-Rath Prof. Dr.
Dritte verbesserte Auflage.
Mark.
1895.

Radebeul

„'",

Bücher
Medicinische
Antiquariats-Kataloge

Prº

E - QLE

Dr. F. von

e

empfind
Total geruchlos und geschmackfrei, deshalbselbst von den
genommen undgut
lichsten Patienten, auch in grossen Dosen gern
vertragen;kein Uebelsein, kein Durchfall.
Apotheken.
Verkauf durch die Grossdrogmenhandlungenund die
Litteraturabdrücke durch

Berlin.

(47)

b
e

Verlag von AugustHirschwald
Soeben erschien:

Aetzwirkung,

S

absolut

frei von

Die Badedirection.

(50) 4–1
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H. Geh-Rath
alle Lagen verstellbar, als Tisch, Stuhl etc. verwendbar,
welcher
Chir. rühml. empfohlen ist
Dr. Rittervon Nussbaumund vielen anderen Coryphäen
H
oflieferant,
München.
Schöberl, Fabrikant,herzog. bayr. und grossherzgl.bad.
(52) 4–1
Auf Wunsch illustr. Preiscourant gratis und franco.
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CEs

empfiehlt den Herren Aerzten directe Lieferung ihres weltbekannten, dem Patent
gynäkolog. Zwecke construierten
Universalstuhl analogen, speciell für Operations- und
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Steglitz bei Berlin. Ecke Berliner- und Wictoriastrasse.
Oliven,
Sanitäts-Rath Dr. Jastrowicz, Dr. James Fraenkel, Dr. Albert
Besitzer.
Bahnstation: Wannseebahn «Steglitz», Anhalter Bahn «Südende».
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Pflegeanstalt „Berolinum“
und Nervenkranke.
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i. J. 1890.

Rügen. Herrliche Buchen
Aeltester und renomiertesterBadeort auf der linsel
geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbin
waldungen
dung mit Stettin. Viermal wöchentlich Dampferverbindung mit Kopenhagen.
Eisenbahn-, Post- und Telegraphenstation. Prospecte gratis. Weitere Auskunft
ertheilt bereitwilligst
die Badeverwaltung.
46) 7–1
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Bad Nauheim.

Buchdruckerei von A. Wienecke, Katharinenhofer-Pr. Ns15.
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Neue Folge

Xll. Jahrg.

HEMSH

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew
(Dorpat).
J

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

T

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift»erscheintjeden B-“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St. Petersburg,Newsky-ProspectNé14,zu richten.–Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowiealle auf die Redactionbezü ichen Mittheilungen bittet manan
tür die3 malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden
Redacteur Dr. Rudolf Wanachin St. Pe
Autoren werden25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– | tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect N 7, Qu. 6 zu richten
SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

–

St. Petersburg, 22. April (4.

Wlai)

Inhalt : A. Högerstedt: Ueber chronische Circulationsstörungen und die an ihnen beobachteten Wirkungen warmer
Vollbäder von 30° R.
Emanuel Kahn: Placenta praevia centralis, Zwillingsschwangerschaft. Gehirnembolie.
Referate:
A. Chelmonski (Warschau): Klinische Untersuchungen über die Wirkung äusserer localer Reize. Prof. Verneuil: Nasen
Bücheranzeigen und Besprechungen:
bluten bei Kindern.
Le Gendre: Hydrotherapie bei Lungenentzündung.
v. Krafft-Ebing: Gerichtliche Psychopathologie.
M. Brenning: Die Vergiftungen durch Schlangen.
Prof. Dr. C.
Posner: Therapie der Harmkrankheiten.
Prof. Fürbringer: Die Störungen der Geschlechtsfunctionen des Mannes.
Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen Vereins zu St. Petersburg.
Kleinere Mittheilun Anzeigen.
gen und therap. Notizen.
Vermischtes.
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
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Circulationsstörungen

und die an
Wirkungen warmer Wollbäder von
300 R.*)

Nach klinischen Untersuchungen aus dem Peter-Paulhospital
zu St. Petersburg.
Von

'

–

–

–

–

–
–

–

während solcher Anfälle bei sehr stürmischer Herzaction ge
hört, das eine Mal nur bei liegender, das andere Mal nur bei
stehender Haltung. Uie geringe Vergrösserung der Herzdäm
fung nach links und das Ueberwiegen der Töne des linken
blieben unverändert.

so

Die Unbeständigkeit
des an der Herzspitze gehörten
Geräusches verbietet die Annahme, dass eine organische
oder relative Mitralinsufficienz bestanden habe. Die zu
Dr. med. Alfred Högerstedt.
Anfang beobachtete Stauung muss angesichts der damals
constatierten Erweiterung der Herzdämpfung nach rechts
Fall VI.
zweifellos auf stattgehabte Insufficienz des rechten Her
star
Die 47-jährige Kranke, finnische Bäuerin, litt seit mehreren zens bezogen werden, deren Zustandekommen bei
Jahren an Herzklopfen und Athemnoth. Vor einem Jahre war
kem Lungenemphysem ja leicht möglich war.
auch zeitweilig Oedemaufgetreten. Ruhe brachte Besserung.
potentielle
Energie
Dass die
des linken Ventrikels
Bei der Aufnahme fanden sich Cyanose, starkes Oedemder un
hinreichend war, dass alle früher aufgetretenen Insuff
teren Körperhälfte, Stauungsleber, Vergrösserung der Herz
cienzerscheinungen des Herzens nur auf Versagen seiner
dämpfung nach rechts und links und ein systolisches Geräusch
neben dem ersten Ton an der Herzspitze. Eine Woche später
rechten Abtheilung bezogen werden konnten, lehrten mit
gelangte Patientin in meine Beobachtung. Oedem und Cyanose
Bestimmtheit die Anfälle von Herzklopfen.
Denn diese
ge
vollständig
geschwunden.
wenig
waren
Leber nur noch
Erscheinungen können unmöglich auf nervöse Erschöpfung
schwellt. Harn Albumenfrei. Thorax sagittal bedeutend erwei
zurückgeführt
wissen,
Lungen
emphysematös.Herzdämpfung
werden. Wir
dass die von Seelig
tert.
stark
vom rechten
Querf, über die linke Mamlinie. Spitzen
müller so benannte «nervöse Herzschwäche» durchaus
Sternalrand bis
stoss im 5 JR. In beiden Körperhaltungen reine Herztöne.
nicht mit Arbeitsvermehrung verbunden ist, die Arbeit
Die Töne des linken Herzens accentuiert. Deutlich nachweis
des «irritable heart» (Fothergill) ist nur anders vertheilt.
bare Sclerose aller sichtbaren Arterien. Puls regelmässig.
Hier aber waren Herzklopfen und Blutdruckerhöhung zu
Während des 8-wöchentlichen Hospitalaufenthaltes waren
die täglichen Harnmengen bei niedrigem, um 1010schwanken
sammenfallend
die Belastung des linken Ventrikels
dem spec. Gewicht anhaltend gesteigert (bis zu 2600Cm“) Das
war also sicherlich jedesmal gesteigert, seine Arbeit ver
gute
Allgemeinbefinden
sonst
wurde bis zum Schluss der Be
mehrt. Ueberdies legten die Gegenwart der allgemeinen
obachtung durch sehr häufig erfolgte Anfälle von Herzklopfen
gestört, wobei jedesmal der ohnehin gesteigerte Blutdruck zu
Arteriosclerose und der Hypertrophie des linken Ventri
aussergewöhnlicher Höhe aufschnellte. Dieses Herzklopfen trat
kels eine andere zwanglose Deutung nahe. Nahm man
nur unter Tags auf, meist für die Dauer von nur wenigen
an, dass, wie so häufig, die allgemeine Sclerose auch zur
Minuten, am häufigsten nach psychischen Affecten (Schreck,
Entwickelung einer interstitiellen Nephritis geführt hatte,
Aerger), zu denen die sehr erregbare Kranke leicht geneigt
waren der mittlere Hochstand des Blutdrucks, die
war,
weniger häufig nach körperlichen Bewegungen, manch
mal auch ohne nachweisbare Ursache. Seine gewöhnlichen und
anhaltend reichliche Ausscheidung eines specifisch leichten
der Dauer nach mit ihm zusammenfallenden Begleitsymptome Harns und die Hypertrophie des linken Ventrikels auf
waren ein auf Gesicht und Brust beschränktes Erythem, Op
eine einheitliche Basis gebracht.
solchen Rahmen
manchmal auch Pupillenerweiterung. Einge
mit gutem Recht auf Sclerose
eitet wurde jeder Anfall dagegen von einer kurzdauernden konnte das Herzklopten
Pulsbeschleunigung,
häufig
stichartige,
bezogen
werden,
erheblichen
wobei
auf
der Coronararterien
um S0 eher als jene
die Herzgegend beschränkte Empfindungen vorhanuen waren.
Pulsbeschleunigungen bei den geringfügigsten Anlässen,
systolische
Das erwähnte
Geräusch wurde nur noch 2 Mal
jenes Oppressionsgefühl, jene Stiche
der Herzgegend
sich mit den Anfangssymptomen dieser Krankheit
voll
diese Wochenschrift
und
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ständig decken. Selbst G. Sée (1. c) behauptet noch,
dass das Herzklopfen
zu Anfang dieser Erkrankung
manchmal auch «nur subjectiv» sei und von einer Stö
rung der Sensibilität der Herznerven abzuhängen scheine.
Dem würden
also diejenigen Anfälle unserer Kranken
entsprochen haben, die anscheinend von keiner Pulsbe
schleunigung begleitet waren. Wir wissen nun aber, dass
auch in solchen Fällen der Blutdruck abnorm gesteigert
war, und dass die Empfindungen der Kranken mithin in
keinem Falle eines genügenden, objectiv nachweisbaren
Untergrundes entbehrten.
Das führt zur Frage, ob die plötzlichen Erhebungen
des Blutdrucks Ursache oder Wirkung des Herzklopfens

waren? Landois, Eulenburg und Nothnagel
haben bekanntlich
als Angina pectoris vasomotoria An
fälle beschrieben, welche mit plötzlich auftretendem allge
meinem Gefässkrampfe einhergehen.
Für das klinische

Bild dieser Krankheitsform
bieten die plötzlich auf
tretende allgemeine Blässe, die Kälte und Cyanose der
Extremitäten
neben den objectiven und subjectiven
scheinungen am Herzen die unverkennbaren
Charaktere.
Von alledem bei dieser Kranken keine Spur. Und doch
liessen auch in diesem Falle das Verhalten des Blut
drucks und des Pulses während der Anfälle eine inten

Er

sive Erregung des vasomotorischen Centrums nicht wohl
ausschliessen.
Bei Besprechung der Pulsverhältnisse soll
der Beweis dafür erbracht werden, dass die reflectorische
Erregung der die Herzaction beschleunigenden Nerven das
Primäre eines jeden Anfalles bildete.
Wir haben uns
zu denken, dass unter solcher beschleunigter Herzpulsion
zunächst Aufschnellen des Blutdrucks erfolgte, und das
dadurch Reizung der Gefässganglien (mit partieller An
gioparalyse-Erythem!)
und reflectorische Erregung des

vasomotorischen
Centrums (Pupillenerweiterung!) statt
fand. Angesichts der meist nur zu Beginn der Anfälle
beobachteten Pulsbeschleunigung
erscheint es nicht un
wahrscheinlich,
dass der Reizzustand des die Herzthätig
keit beschleunigenden Centrums für gewöhnlich von der
Erregung des vasomotorischen Centrums überdauert wurde,
wenngleich es nicht ausgeschlossen ist, dass die Wirkun
gen jenes durch eine nachträgliche Miterregung des herz
hemmenden Centrums paralysiert wurden.
Gefüge dieser
Diese Hypothese
vom physiologischen
Anfälle stützt sich auf die Controlluntersuchungen
des
Pulses. Der Werth dieser Aufdeckungen für die Klinik
liegt in dem sicheren Nachweis,
dass diese Anfälle von
Herzklopfen
nicht Ausdruck einer plötzlich einsetzenden
Herzschwäche sind. Denn das Herz leistet, während ihrer
Dauer mehr als in den Zwischenzeiten,
und diese Mehr
arbeit wird, wie es scheint, fürs Erste ohne greifbaren
Nachtheil
von den Reservekräften erfüllt. Ob indessen
angesichts
der Häufung solcher Anfälle aus diesen fort
Anspannungen
und fort wiederkehrenden
mit der Zeit
nicht doch auch musculäre Ueberanstrengungen
des Her
zens zu erwarten seien, lässt sich auf Grund nur einer
kurzen Beobachtung
nicht leugnen, um so weniger
progressive
Ernährungsstörungen
als wahrscheinlich
des
Herzens und seiner empfindsamsten,
nervösen Elemente
die Grundursache zu solcher Erkrankung abgeben.
Nur 3 Mal konnte der
bei gewöhnlichen
Arbeitsbedingungen
des Herzens gemessen werden; das
Mittel aus diesen 3 Zahlen verhält sich zu dem aus 9
gemachten Messungen,
während
des Herzklopfens
wie
146,3: 202,2.
Mithin hatte der Blutdruck durch das
Herzklopfen im Mittel einen Zuwachs von 56,1 erhalten.
Unmittelbar
nach Beginn des Herzklopfens
wurde der
Blutdruck 7 Mal gemessen; 2 Mal hatte das Herzklopfen
begonnen.
schon längere Zeit vor der Untersuchung
Das
Mittel jener 7 verhält sich zu dem dieser 2 Messungen
wie 207 : 186. Es ist also anzunehmen, dass die höchste
des Blutdruckes zu Beginn jener Anfälle er
0lgte.

–

Blutdruck

"Es

Pulsfrequenz betrug in den
Die durchschnittliche
3 Versuchen, die bei gewöhnlicher Herzaction stattfanden,
85,3–105,3. Berechnet man die mittleren Frequenzwerthe
derjenigen Zählungen,
die mit dem Beginn der Anfälle
von Herzklopfen zusammenfielen,
so ergiebt sich, dass
diese Zahlen 113,1–125,1 in beiden Körperhaltungen
sich beträchtlich über die Norm erhoben haben. Dagegen
derjenigen Zählun
erweisen sich die Durchschnittswerthe
gen, die erst nach längerer Dauer des Herzklopfens ge

wonnen wurden, 86–100 nicht höher als die Norm.
Dieser nach primärer Beschleunigung der Herzaction im
Verlauf aller beobachteten Anfälle d. h. noch während
ihrer Dauer mit grosser Präcision aufgetretene secundäre
Abfall der Pulsfrequenz zur Norm ist der eine Stützpunkt
für die aufgestellte Hypothese.
Der zweite Beleg wurde aus den sphy gmographi
schen Controllaufnahmen gewonnen. Das erste Mal ist
worden,
die Untersuchung erst vorgenommen
als das
Herzklopfen schon geraume Zeit vor dem begonnen hatte.
Bd war 182, P 88–100. Die bei einer Belastung von
30 erhaltenen Curven 65 und 66 zeigen in beiden Kör
perhaltungen
alle Charaktere sehr hoher Arterienspan
nung. Dabei sind Vc und Asp im Liegen stärker als im
Stehen
Das zweite Mal beginnt mit dem Herzklopfen
auch die Untersuchung.
Bd ist 220, P 120–120! Trotz
der um 10 höheren Belastung ist Vc (Curven 72 und 73)
in beiden Körperhaltungen
nicht niedriger, die Arterien
spannung erweist sich dagegen in beiden Körperhaltun
gen um Vieles geringer, als in den Curven 65 und 66.
Dabei überwiegen
auch hier Vc und Asp im Liegen.
Die Höhe des Blutdruckes
ist also in diesem Falle
eine directe Folge der plötzlich vermehrten
und ver
quod erat demonstrandum.
stärkten Herzpulsion,

–

–

Respirationsfrequenz
Die normale
mittlere
war 16,7. Dagegen erhob sich die durchschnittliche
Fre
quenz zu Anfang der Anfälle auf 22,6 und erhielt sich,
auch nachdem das Herzklopfen bereits einige Zeit ange
dauert hatte, auf 22. (Vagusreizung?)
2 Mal begann im Bade selbst ein Anfall von Herz
klopfen, 3 Mal dauerte das schon während der Vorunter
suchung vorhanden gewesene Herzklopfen
auch im Bade

noch fort, und 7 Mal konnte Bd bei Abwesenheit solcher
Beeinflussung gemessen werden. Die Durchschnittszahlen
für den
dieser 3 Gruppen
verhalten sich
111,7. Während des Anfalles sank also
wie 133 : 139
der Blutdruck im Bade von 186 auf 139
und bei
gewöhnlichen
Bedingungen
von 146,3 auf 111,7. Gar
keine resp. die geringste Abnahme fand statt, wenn das
Herzklopfen
erst im Bade einsetzte, vordem die Herzac
tion dagegen nicht alteriert war. Am grössten gestaltete
sich das Sinken des Blutdrucks, wenn das vorher be
standene Herzklopfen schon vor dem Bade beendet war;
dieser Fall traf 6 Mal ein.
Berechnet man die Mittel
zahlen dieser Messungen
vor und im Bade, so ergiebt
sich ein Verhältniss von 200,2
1 11,3.
Nach Beendi
gung des Bades waren die Bdverhältnisse folgende. Wäh

Blutdruck
:

–

:

–

rend der I"/4 hor war Bd. 5 Mal durch Herzklopfen in
185,4), das
besonderem Grade erhöht (im Durchschnitt
Mittel der übrigen 3 Messungen ist 133.
Während
der II"/4 hor war Bd. 1 Mal sofort nach Beginn des
Mal,
Herzklopfens untersucht, 215,
4
in einer späte
gemessen, war Bd im
ren Periode
des Herzklopfens
184,8 und 3 Mal, in anfallsfreier Zeit unter
Durchschnitt
sucht,
136,3.
Während der II"/2 hor war Bd. 2
Mal durch Herzklopfen
besonders
erhöht (im Durch
schnitt 173); das Mittel der übrigen 8 Zahlen ist 152,6.
Das Verhalten des Blutdruckes vor, in und nach den
Bade lässt sich, soweit es in allen diesen Mittelwerthen
erkennbar ist, aus folgender Tabelle leicht übersehen.
Die eingeklammerten Zahlen entsprechen den Mitteln der
jenigen Messungen, die zu Beginn des Herzklopfens ge.
macht worden sind.
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Folgerungen.

Es ist zu erwarten, dass aus weiteren Prüfungen
des Verhaltens von Blutdruck und Puls während des
sogenannten Herzklopfens die klinische Diagnose der Na
tur dieser Anfälle wesentlich gefördert werden wird.
1)

ist

im

I.

in

,

zu

Von besonderem Interesse ist der Umstand, dass die
Beginn der Anfälle des Herzklopfens allemal beob
achtete Pulsbeschleunigung
auch dann nicht ausblieb,
wenn der Anfall im Bade oder noch während dessen
Nachwirkung einsetzte.
Vergleicht man die beiden Curven reihen
so ist
vor Allem festzuhalten, dass das erste Mal das Herz
klopfen schon vor der Untersuchung im Bade beendet
war, und dass auch die nachfolgenden Messungen
an
fallsfreier Zeit gemacht worden sind; das zweite Mal da
gegen fand nur die letzte Untersuchung nach dem Bade
nach Beendigung des Anfalles statt, die vorangegangenen
erfolgten dagegen während des Herzklopfens.
Bd ist
Bade von 182 auf 123 gesunken; Puls 80. Vc (Curve
67) hat quantitativ ab- und qualitativ zugenommen, Asp
schwächer geworden. 20" nach dem Bade ist Bd auf
137 gestiegen. Asp ist im Liegen (Curve 68) fast ebenso
stark wie vor dem Bade,
während des Herzklopfens,
und die Höhe von Vc ist dessenungeachtet nur wenig
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Bade Herzklopfen, und der Puls stieg
im Durchschnitt auf 110. Mal dauerte das Herzklopfen
im Bade noch fort mit einer durchschnittlichen Pulsfre
quenz von 93,3. Das Mittel aus den übrigen
Zählun
gen beträgt 87. Die grösste Abnahme der Pulsfrequenz
statt,
Herzklopfen
Beginn
fand
wenn das
zu
der Vor
untersuchung eingesetzt hatte, im Bade aber bereits be
endet war. Die betreffenden Mittelzahlen verhalten sich
wie 109–128 (118,5) 91,3.
Aus den
Unter
suchungen der I'/4 hor nach dem Bade sind
bei fort
Herzklopfen,
dauerndem
nicht unmittelbar
nach
dessen Beginn gemacht worden, und
anfallsfreier
jener
Zeit. Die Mittelwerthe
verhalten sich zu den Mittel
77,3
103,2
101,3.
werthen dieser wie 85,6
geschah
Während
der II"/4 hor
ein Mal die Zählung
unmittelbar nach Beginn des Herzklopfens
und ergab
120–128.
Mal erfolgte die Untersuchung bei fortdau
erndem Herzklopfen und ergab im Mittel 84,5
99. Der
Zählungen ist 68–93,3.
Durchschnitt aus den übrigen
Untersuchung
Während der II'/2 hor war die
nur
Mal
bei fortdauerndem Herzklopfen erfolgt und ergab im Mittel
übrigen
Zählungen
98–118. Die
haben zum Mittel
75,5–90,3.
Diese Schwankungen der Pulsfrequenz sind,
angewandten
soweit sie vom Einfluss der
Bäder und vom
Herzklopfen abhängig waren,
folgender Tabelle der
geordnet.
Mittelwerthe übersichtlich

Mal begann im
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geringer als im Bade. Der relativ niedrige Stand des
Blutdrucks ist also offenbar durch die bedeutende Fre
quenzabnahme des Pulses bedingt (68). Im Stehen (Curve
69) ist die Frequenz die gleiche wie vor dem Bade (100),
auch die Höhe von Vc ist wieder die gleiche wie
Curve
66, dagegen ist Asp bedeutend niedriger wie vor dem
Bade. 45' nach Beendigung des Bades ist Bd auf 158
gestiegen. Diese Steigerung trotz qualitativer Abnahme
von Vc im Liegen (Curve 70) muss auf das deutliche
Anwachsen von Asp und auf die Vermehrung der Puls
frequenz (72) bezogen werden. Im Stehen (Curve 71) ist
Vc quantitativ und qualitativ niedriger als vordem, Asp
ist aber gestiegen. Der Effect der warmen Bäder bestand
also erstens
einer vorübergehenden qualitativen He
bung und quantitativen Herabsetzung der Herzpulsion
und zweitens
einer während der ersten nachfolgenden
Stunde fortlaufenden Steigerung der Arterienspannung.
Bei
sind alle Sphygmogramme bei einer um 10 höhe
ren Belastung aufgenommen worden. Bd ist während an
haltenden Herzklopfens im Bade von 220 auf 136, und
auf 88 gesunken. Vc (Curve 74) hat qualitativ sehr
stark zugenommen. Asp lässt keine Abweichung von
Asp
Curve 72 erkennen.
nach dem Bade ist bei
fortdauerndem Herzklopfen Bd auf 205 angestiegen. Vc
Anfang
(Curve 75) ist höher wie zu
des Versuchs, die
Arterienspannung ist stark vermehrt, Puls nur 80. Die
Aehnlichkeit
dieses Sphygmogrammes mit Curve 68 ist
sehr auffallend, bedenkt man aber, dass Curve 75 bei
einer viel stärkeren Belastung erhalten ist,
ist auch
der viel höhere Stand des Blutdrucks aus dem Zusammen
wirken der energischeren Ventrikelpulsion und stärkeren
Arterienspannung erklärlich.
Diese Curve kennzeichnet
sich
deutlicher Weise als Product zweier gesonderter
Wirkungen, derjenigen des zweiten Stadiums des Herz
klopfens (Vermehrung des Arterientonus) und derjenigen
des Bades Hebung von Vc). Im Stehen (Curve 76) ist
die Höhe von Vc wie zu Anfang des Versuchs, die Puls
frequenz (92) hat abgenommen. und Asp ist bedeutend
höher wie vor dem Bade. 35 nach dem Bade ist nach
Beendigung des Anfalls Bd auf 140 gesunken, Puls 80.
Die Arterienspannung
(Curve 77) hat nicht viel abge
nommen, Vc ist aber viel niedriger geworden.
Im Ste
hen (Curve 78) ist Asp fortlaufend gestiegen, und Vc
quantitativ
gefallen.
nur
(Puls 88)
Die Respirationsfrequenz stieg im Bade
Mal
beim Auftreten von Herzklopfen
im Durchschnitt von
Herzklopfen
14 auf 30.
Mal dauerte das
im Bade fort
mit einer mittleren Respirationsfrequenz von 21,3. Das
22,5.
übrigen
Mittel aus den
Zahlen ist
Nach Be
endigung des Bades ist die mittlere Respirationsfrequenz
17,5,
17,3;
Herzklopfen
der I"/4 hor bei
sonst
22,5 und unmittelbar
der II"/4 hor bei Herzklopfen
30, im Uebrigen 17,3;
nach Beginn des Anfalles
15,
der
hor bei Herzklopfen
anfallsfreier
Zeit 15,1. Die Uebersicht dieser Mittelwerthe ist
fol
gender Tabelle gegeben.
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2) Soweit vorliegende Beobachtung zu Schlüssen in
solcher Richtung berechtigt, scheinen zu den frühesten
regel
objectiven Symptomen der Coronararteriensclerose
los und plötzlich auftretende Pulsbeschleunigungen
und
gleichzeitig mit diesen beginnende und sie überdauernde
Blutdruckerhöhungen
zu gehören. Da die Frequenzzunah

me des Pulses nur zu Anfang der Anfälle, die Blutdruck
erhöhung aber regelmässig so lange nachweisbar war, als
noch die Empfindung des «Herzklopfens» vorhanden war,
so war die Dauer der Blutdruckerhöhung
für die Dauer
der Anfälle maassgebend. Es ist mit anderen Worten der
Begriff des «subjectiven Herzklopfens» in solchen Fällen
nicht mehr zulässig.

3) Da Anfälle solcher Art fort und fort wiederkeh
rende Ansprüche an die Reservekräfte des linken Herzens
stellen, so ist als Richtschnur jeglicher Behandlung solcher
Kranken von vornherein Schonung der Herzkraft zu
dern.

for

4) Obwol durch die warmen Bäder ungünstig
auf
die Herzarbeit
rückwirkende Widerstandswahrnehmungen
im Venenstrom des grossen Kreislaufs nicht herbeigeführt
wurden, und trotzdem der Eindruck gewonnen. Wurde, als
wenn das warme Bad an sich zur Auslösung des Herz
klopfens Nichts beitrage, ist doch die Frage, ob die allge
meine Wirkung der Bäder in diesem Falle eine günstige
genannt werden darf, voll zu beantworten
nicht möglich.
Denn es kann vorläufig nicht mehr gesagt werden, als
dass die Annahme berehtigt zu sein scheint, dass die ge
fässentspannende Wirkung des warmen Bades zur direc
ten Bekämpfung solchen mit Erregung des vasomotori
schen Centrums einhergehenden Herzklopfens
verwandt
werden darf.
Placenta praeviacentralis,

Zwillingsschwangerschaft,

Gehirnembolie.
Vortrag, gehalten am 12. December 1894 in der med. Gesel
Schaft zu Wilma.
Von

Dr. med.

J.

Emanuel Kahn.

alt, seit 2/2 Jahren verheirathet, war stets 4
B. B. 23
wöchentlich und 4–5 tägig menstruiert, machte die erste nor
male Geburt vor 1/2 Jahren durch; seit der Zeit will sie an
ausserordentlich starkem Ausfluss gelitten haben. Letzte Regel
im Mai 1894.
In der Zeit der Schwangerschaft hätte sich drei mal mässig
Blut gezeigt. Seit 2 Wochen seien die Blutungen stärker ge
worden, und als noch Schmerzen hinzutraten, sah sich die
Kranke veranlasst, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Am 30. Oct., 1 Uhr Nachm. sah ich die Kranke zum ersten
Male, sie sah sehr anämisch aus und hatte nach Aussagen
der Hebamme bereits eine bedeutende Menge Blut verloren.
Die Kranke leidet ausserdem im Augenblicke an einem acu
ten Bronchialcatarrh. Temp. 380 C. Puls 84.
Der Uterus befand sich in Nabelhöhe, war schwach contra
hirt und fühlte sich weich elastisch an. Kindstheile waren un
deutlich zu fühlen. Linkerseits konnten bei genauerer Auscul
tation sehr leise Herztöne neben Uteringeräuschen wahrge
nommen werden. Bei der vaginalen Untersuchung lässt sich
constatieren, dass der äussere Muttermund kaum für zwei Fin
ger durchgängig ist; im Cervicalcanal fühlt man ein etwa klein
hühnereigrosses Stück Placenta im convexen Bogen hervor
ragen. Beim vorsichtigen Umkreisen der Placenta, wobei ich
dieselbe ringsherum etwas löste, um weiteren Blutungen bei
Einsetzen der Wehen vonzubeugen, liess sich eben nichts weiter
als placentares Gewebe fühlen.
Es war vorauszusetzen, dass wir es hier mit einer centralen
Placenta praevia zu thun hatten.
Für's Erste verhielt ich mich abwartend. Es wurden heisse
gemacht und die Scheide tamponiert. Die Blutung
“tionen
Stand.
Nach 10 Stunden, etwa 11 Uhr Abends wurde die Blutung
so äusserst heftig, dass ohne weiteres eingegriffen werden
musste, um so mehr als der Muttermund bereits für gut 3 Fin
war. Auch jetzt war nichts als Placenta zu
“rchgängig
Uhlen.

Beim Versuch an irgend einer Stelle zwischen Placenta und
Uteruswand zur Blase zu gelangen, stiess ich durch Verwach
sungen auf grosse Schwierigkeiten und da die Blutung immer
heftiger wurde, ging ich mitten durch die Placenta hindurch.
wobei eine abnorm grosse Menge Fruchtwasser mit etwas Blut
vermischt, hervorstürzte.
Der Foetus war in Kopflage und wurde sofort leicht extra
hirt, da er sich zur Tamponade als ungeeignet erwies; er war
18 Cm. lang, männlichen Geschlechts und lebend, starb jedoch
bald nach einigen leichten Zuckungen ab. Während der Mani
pulation konnte man die unteren Extremitäten eines 2. Fötus
durch die 2. Blase hindurchfühlen.
Da die Blutung stand, verhielt ich mich weiter abwartend,
unterdess der stark anämisch gewordenen Kranken Wein
und
starken Thee verabfolgend.
Wehen, verbunden mit minimaler Blutung waren vorhanden.
Erst nach einer weiteren Stunde, als die Kranke beängsti
gende Erscheinungen von Anämie darbot, ohne dass die We
hen die Geburt vorwärts brachten, sah ich mich veranlasst,
auf alle Fälle den Uterus zu entleeren, um erfolgreicher an
die Therapie der Anämie der Mutter gehen zu können. Nach
schwieriger Lösung der vorliegenden Placenta extrahirte ich
einen noch kleineren todten, weiblichen Foetus. Die Lösung
der 2. Placenta, an der hinteren Uterusfläche aufsitzend, war
ebenfalls durch bindegewebige Verwachsung schwierig.
Nach Entleerung des Uterus wurde derselbe mit Jodoform
marly fest tamponiert.
Nach Verabreichung von Analepticis, starkem Kaffee, Warm
wasserklystieren, erholte sich die Kranke einigermassen.
Nach etwa 2 Stunden trat bei gut contrahirtem Uterus ein
Schweissausbruch ein.
Die Prognose war trotz dieses günstigen Zeichens einer im
Augenblicke überwundenen Gehirnanämie eine aus erklärlichen
Gründen zweifelhafte. Die Kranke klagte über ausserordent
liche Schwäche und Schwindel.
In den folgenden drei Tagen war die Temperatur eine er
höhte bis 384°C. und klagte die Kranke über Schmerzen im
Leibe. die sie namentlich beim Husten verspüre. Im Uebrigen
war der Zustand ein zufriedenstellender.
Am 4. Tage nach der Geburt wurde die Temp. normal, der
Husten leichter und die Kranke erholte sich zusehends.
Appetit war vorhanden.
Da keine Complicationen vorauszusetzen waren, verliess ich
die Kranke, ihr vorher streng einschärfend, nicht vor 3 Wochen
das Bett zu verlassen.
Am 10. November, also am 11. Tage nach der Geburt, fühlte
sich die Kranke jedoch so kräftig, dass sie trotz meiner War
nung das Bett verliess. Sie machte blos einige Schritte und
wurde ohnmächtig ins Bett getragen. Sie erholte sich zwar
bald etwas, bemerkte jedoch sofort eine Schwäche in der Be
wegung des rechten Armes und Beines und bald darauf eine
Abnahme der Sprachfähigkeit.
Als ich die Kranke sah, lallte sie noch einige unverständ
liche Worte. Das Gesicht bot den Ausdruck höchster Angst,
sie wies mit der linken Hand auf Hals, Arm und Bein und
noch in meiner Gegenwart in einen bewusstlosen Zu
Stand.
Rechter Arm und rechtes Bein fielen schlaff herab.
Es war klar, dass wir es hier mit einer plötzlich entstande
rechtsseitigen Paralyse, verbunden mit Aphasie zu thun
atten.
Athmung und Herzthätigkeit waren nicht alteriert. Tempera
tur 3829 C.
Am folgenden Morgen, an dem ich die Kranke im Consilium
mit Herrn Dr. Stembo wieder sah, war im Zustande keine Ver
änderung eingetreten, die Kranke lag comatös da und reagierte
auf keinerlei Reiz. Puls und Athmung waren auch da fast
normal. Pupillenreaction träge.
Abends desselbenTages wurde die Athmung bisweilen schnar
chend und oberflächlich, der Puls kleiner und schneller.
Morgens 9 Uhr starb die Kranke im Coma.

''

Gestatten Sie mir, meine Herren, noch einige Worte
zur Aetiologie wie Therapie des betreffenden Falles hin
zuzufügen.

Unser Fall ist in verschiedener Beziehung bemerkens
werth; einerseits hatten wir es mit einer centralen Pla

Centa praevia,
die durch Zwillingsschwangerschaft
com
plicirt war, einem frühzeitigen Geburtsbeginn, wohl durch
Hydramnion bedingt, und mit bindegewebiger Verwach
Sung beider Placenten, anderseits mit einer im Wochen
bett hinzutretenden Embolia cerebri, zu thun.

Geburtsbeginn
Wenn wir nun durch
den vorzeitigen
natürlich der Möglichkeit beraubt waren nach Vorgang
der «Berliner Schule» durch combinierte Wendung und

centa praevia die, dass ein je nachdem mehr oder weni
ger grosser Theil der Chorionzotten
sich in der Relexa
anstatt wie sonst ausschliesslich in der Serotina, während
sie in der Reflexa atrophiren, weiter entwickelt.

Tamponade durch die Frucht den spontanen Geburtsver
lauf abwarten zu können, so hatten wir hier einzig und
allein an die Rettung der Mutter zu denken und so
schonend wie möglich die Beendigung der Geburt herbei
zuführen, da bekanntlich
manuelle Eingriffe bei Placenta
praevia durch die Nähe der Vagina die Gefahr durch
Infection und Lufteintritt vergrössern.

jedoch,
spiele.

Es war offenbar die grosse Fruchtwassermenge daran
Schuld, dass frühzeitig eine Dehnung des unteren Uterin
segmentes eintrat. Diese bedingte
die Lösung der Pla

In unserem Falle war starker Ausfluss vorhanden, beide
Placenten zeigten bindegewebige Verwachsungen,
es war
also kaum zweifelhaft, dass Uteruscatarrh
da war.

centa und hiermit die Blutung, und
hervorgerufene
durch letztere
Anämie
ti0nen.

schliesslich

die

- Uteruscontrac

Durch die Tamponade,
die übrigens Kleinwächter
aus theoretischen Gründen verwirft, wurde die Blutung
gehalten
eine Zeit lang in Schranken
und die Erweite
rung des Muttermundes erzielt.

Eingriff, d. h. die Durch
Der erste therapeutische
bohrung der Placenta
ist wohl ohne Weiteres verständ
lich, als hiermit
durch Abfluss des Fruchtwassers
die
Möglichkeit gegeben war die Blutung zu stillen,
Anders jedoch verhält es sich mit dem zweiten Ein
griff und fragt es sich, ob nach Entfernung der centralen
Placenta und Sprengung der zweiten Blase nicht auf
Spontangeburt
der 2. Placenta gewartet werden sollte,
zumal die Blutung gering war und eine manuelle Lösung
derselben die Prognose verschlechterte.
Hierauf lässt
erwidern,
sich jedoch
dass es angezeigt war die Kräfte
des an und für sich erschöpften Uterus zu nachfolgenden
Contractionen zu schonen
Es war schon um so mehr
indicirt die Placenta zu lösen und den Uterus zu Con
tractionen anzuregen,
als gerade bei Placenta praevia
Nachblutungen durch Atonia uteri äusserst verhängniss

–

–

voll werden können. Wir wissen, dass das untere Uterin
segment sehr wenig contractil ist und dass bei der durch
Placenta praevia stärkeren Gefässbildung ein Offenbleiben
derselben eine Blutung veranlassen kann, die durch nichts
Stillbar ist. Hofmeier
hat zuerst darauf aufmerksam
gemacht, dass die Art. uterina, nachdem sie Aeste zum

Cervix und zur Vagina abgegeben, ohne sich weiter zu
verzweigen bis zum oberen Abschnitt des unteren Uterin
segmentes verläuft, und dass die zu diesem gehenden
Arterien stets von solchen stammen, die durch die Mus
culatur des Uterus eine Strecke gegangen sind.
Hieraus ist nun ersichtlich,
dass gute Contractionen
des Uterus auch die Gefässe des unteren Uterinsegments

Kaltenbach

Meiner Meinung nach war die Endometritis nicht bloss
begünstigendes Moment zum Zustandekommen
der Pla
liegende Ursache
centa praevia, sondern
die zunächst
dieser Bildungsanomalie.
Zum Schluss möchte ich noch einige Worte in Betreff
hinzufügen.
der Hirnembolie
Durch zwei Placenten hatten wir im Innern des Ute
rus eine grosse Wundfläche, wobei der ungünstige Um
stand hinzutrat,

kommen.

Was die Aetiologie der Placenta praevia anbetrifft, so
ist hierüber vielfach gestritten worden. Im Jahre 1886 ist
diese Frage auf dem Gynäkologencongress
zu Leipzig ver

Küstner,

Sänger, Krusenberg
handelt worden.
u. a., sahen als Ursache der Placenta praevia das Hin
untergleiten des ovum an, was bei Mehrgebärenden, wo
die Uterushöhle weiter als bei Nulliparen ist, wohl plau
sibel erscheint. Als begünstigende Momente wurden fer
ner Uteruscatarrhe angegeben, hierbei sei die Uterus
höhle ebenfalls weiter und die Schleimhaut durch abnorme

glatter als normal, was allerdings nicht immer
sieht den Uteruscatarrh als begünstigen
des Moment, insofern an, als durch denselben die Flim
merung der Zellen eine herabgesetzte
ist und das Ei,
ohne aufgehalten zu werden, seiner Schwere folgt. Nach
den neueren Untersuchungen von Hofmeier (die mensch
liche Placenta 1890 Wiesbaden) ist die Ursache der PlaSecretion

zutrifft.

Wyder

dass die eine wunde

Fläche

nahe

der

Scheide lag und somit eher der Infection
oder Eintritt
von Luft ausgesetzt war. Die Thrombosirung war somit
eine ausgedehntere
und die Gefahr der Verschleppung
eines Embolus
eine unzweifelhaft grössere, als bei nor
maler Geburt und normal sitzender Placenta. Es ist wohl
auch denkbar, dass die Anämie Ursache der langsameren
war, und somit, wie
Thrombosirung
durch Fibrinmangel
wir sehen, selbst am 11. Tage der Geburt bei subjectivem

Wohlbefinden noch die Möglichkeit vorhanden war durch
die Nichtorganisation
des Thrombus noch einen solchen in
die Gefässbahn zu verschleppen.

Es resultiert hieraus wiederum die Mahnung bei star
ken Blutverlusten, verbunden mit grosser oder getrennter
Zwillingsplacenta
die Kranke länger im Bette zu halten
als allgemein angegeben wird.
Meiner Meinung nach sind selbst
14 Tage, wie in
angegeben wird, zu wenig und dürfte es
Lehrbüchern
nicht überflüssig sein die Kranken wie nach Laparatomieen
wenigstens drei Wochen im Bette zu behalten.

Es handelte sich in unserem Falle offenbar um eine
Embolie in der linken Fossa Sylvi, da mit der Lähmung
schnell Aphasie eintrat.
Durch Mangel an Ernährung der umliegenden Hirnab
schnitte trat Coma und schliesslich der Tod ein.
Referate,

schliessen werden.

Es galt also, um die Mutter vor weiteren verhängniss
vollen Blutungen
zu schützen den Uterus so schleunig
wie möglich zu entleeren und behufs Verhütung von
Nachblutungen ihn zu guten Nachwehen anzuregen.
Dieses gelang mir durch Uterustamponade und Eisvoll

schliesst sich dieser Ausicht an, meint
auch eine gewisse Rolle

dass die Endometritis

A. Chelmonski (Warschau): Klinische
über die Wirkung äusserer
Hydrother. 1894, Sept).

localer

Untersuchungen

Reize. (B. f. klin.

Verf. maass die Temperatur des Magens mittels eines ver
schluckten Thermometers vor und nach dem Hautreize und
kommt zu folgenden Resultaten.
1. Aeussere locale Reize sind im Stande die Circulationsver
hältnisse im Magen zu modificiren, wobei Verf. im Allgemeinen
zu dem Resultate kommt, dass die auf den Rumpf angebrachten
Hautreize im Inneren der Bauchhöhle in derselben Richtung
wirken wie auf der Haut.
2. Epispastica bewirken eine Erhöhung der Hauttempera
tur und der Magentemperatur, wobei der Ort der Application
am Rumpfe gleichgiltig ist.
3. Die auf den Rumpf applicirte Kälte bewirkt Anämie der
Bauchhöhle, Hitze Hyperämie.
4. Ebenso wirkt Kälte und Wärme auf die Extremitäten,
besonders die Beine, applicir1.
Verf. will gleichwohl nicht die antiphlogistische Wirkung
der Epispastica leugnen, erklärt sie aber im Anschluss an
Genzmer durch eine Beschleunigung des Blutstromes.
"

Prof.

Werneuil:

decine).

Nasenbluten bei Kindern. (Acad. de

Mé

V. wendet sich gegen die Behandlung des Nasenblutens bei
Kindern mit tonisierenden Mitteln; dadurch werde mehr gescha
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det als genützt. Am besten seien Alkalien, vegetabilische Diät
und kalte Douchen auf die Leber, er habe dadurch vorzügliche
Buch.
Resultate gehabt.

Le Gendre:
(B. f. klin.
Le Gendre

Hydrotherapie
bei Lungenentzündung.
Hydrother. 1894, NH9).

hat die Einwickelung des Thorax in feucht
kalte Compressen als beste Behandlungsmethode bei activer
Lungenentzündung erprobt.
Ren du hat seit 1884 feuchte Abreibungen bei schweren
Bronchopneumonien angewandt und stets Nutzen, nie Nachtheil
davon gesehn.
Richard ière hat im Hôpital Trousseau" 60 Fälle von
Bronchopneumonien mit vorzüglichem Erfolge mit Abreibun
gen behandelt, die er als Rendu's Assistent kennen und
schätzen gelernt hatte.
Buch.
Co. rr

lg e nda.

In dem Autoreferat vou Dr. Kirikow (diese Wochenschrift

– J. –

JN 12) muss es heissen:
auf pag. 110, Spalte 2, Zeile 5 von oben statt Müntz
Mintz
und auf Zeile 29 von oben statt
P. Popow
P. Pawlow.

J.

Bücheranzeigen

und Besprechungen.

v. Krafft-Ebing:

Gerichtliche Psychopathologie. Nach
der 3. Auflage ins Russische übersetzt von A. Tsche rem Schanski. Petersburg, Verlag von C. Ricker. 1895.
Preis 5 Rbl.

Die neue, vom Autor gemäss dem Fortschritte der einschlä
gigen Disciplinen umgearbeitete, erweiterte Auflage des all
gemein bekannten Lehrbuches. hat im Director des Hospitals
Aller Leidtragenden einen competenten Uebersetzer gefunden,
der sich schon durch Uebertragung des Lehrbuches der Psy
chiatrie desselben Verfassers ins Russische Dank und Aner
kennung der russischen Collegen erworben. Sein Verdienst
steigert Tsch. dadurch, dass er die vom Autor unberücksich
tigt gelassene Gesetzgebung Russlands in die Uebersetzung
erforderlichen Ortes einfügt, was dem Buche in praktischer
Hinsicht für den russischen Arzt und Juristen einen beson
deren Werth verleiht. Als Anhang figurieren die «Beiträge zur
russischen forensisch-psychiatrischen Casuistik». welche von
einem nur mit den Initialen W. N. Tsch. bezeichneten Psy
chiater stammen und die Lücke im Original hinsichtlich der
russischen Literatur und Casuistik ausfüllen sollen.
Die Ausstattung macht wie immer dem Verleger volle Ehre.
Das Werk wird nicht nur bei den Aerzten willkommene Auf
nahme finden, sondern hoffentlich anch bei den Juristen, um
somehr als der Uebersetzer sich bemüht hat, überall die Klar
heit und Leichtverständlichkeit des Originals zu bewahren.
Mich e l so n.

M.

Brenning:

Die Vergiftungen durch Schlangen. Mo
nographisch bearbeitet. Mit einem Vorwort von Prof.
Dr. L. Lewin. Stuttgart. F. Enke, 1895. VI–175.

Die vorliegende Monographie ist auf Anregung des bekann
ten Berliner Pharmakologen L. Lewin verfasst worden und
trägt folglich vor Allem ein historisch-pharmakologisches Ge
präge. Dies blieb nicht ohne Einfluss auf die Bearbeitung der
einzelnen Kapitel. So ist die «Symptomatologie der Vergiftung»
(pp. 44–50) etwas knapp ausgefallen; die Krankheitserschei
nungen werden zu allgemein besprochen, wobei so wichtige
derselben, wie die Hämorrhagien, die in manchen Fällen das
ganze Krankheitsbild beherrschen, nur flüchtig berührt sind.
Einige klinische Bilder, als Illustrationen, hätten die Darstel
lung sehr belebt und würden dem Leser höchst erwünscht er
scheinen. Sehr ausführlich ist das Capitel über «die Therapie
des Schlangenbisses». Hier finden sich einige höchst interessan
te Angaben über die Schlangenbeschwörer. Darauf folgt eine
eingehende Besprechung der mechanischen und chirurgischen
Therapie (Aussaugung der Wunde, Schröpfköpfe, Ligatur des
Gliedes, Scarificationen, Cauterisation, Incision, Excision und Am
putation). Die chemischen Mittel (die medicamentöseTherapie)
werden von B. einer genauen Durchmusterung unterzogen. Eine
detaillierte und systematische Uebersicht aller derjenigen Pflan
zen, die gegen den Schlangenbiss in Anwendung kamen und noch
gegenwärtig kommen.(pp. 96–165)
der eigentliche Kern der
Brenning’schen Arbeit und die Immunisierungsfrage durch
die Impfung mit Schlangengift schliessen das Capitel über die
Therapie. Die Systematik und die Anatomie der Giftschlangen,
namentlich des Giftapparates, wobei B. Messungen der Länge
der Giftzähne vornahm, was vor ihm vernachlässigt wurde und

–

–

–

was, selbstredend, von grosser Bedeutung ist
hat Verf. sehr
klar und zusammenfassend dargestellt. Ebenso sind die Fragen
Wirkung
über die Natur und
des Schlangengiftes eingehend
besprochen und kritisch beleuchtet.
Im Grossen und Ganzen gestattet die Brenn in g'sche
Monographie eine vollkommene Einsicht in das höchst wichtige
und eigenartige Gebiet der Vergiftungen durch Schlangenbisse.
Die Lectüre des Buches ist warm zu empfehlen Allen, die sich
für das Thema interessieren, wie auch ins Besondere denjenigen
Collegen, die die Landpraxis betreiben.
Malis.

Jul.

Prof. Dr. C.

Posner:

Therapie der Harnkrankheiten.

Berlin 1895.Verlag von Aug. Hirschwald.
Als Fortsetzung der im vorigen Jahr erschienenen Dia
gnostik ist jetzt die Therapie der Harmkrankheiten von Pos
ner erschienen. Brachte uns damals Verf. eine treffliche Zu
sammenfassung für die Erkennung dieser Krankheiten,
so
bietet er uns nun einen vorzüglichen kurzen Ueberblick über
die Behandlung derselben.
Das Buch zerfällt in folgende X Capitel:
. Die acute Gonorrhoe der vorderen Harnröhre.
. Complicationen der acuten Gonorrhoe.
. Chronische Urethritis.
. Complicationen der chronischen Urethritis.
. Folgezustände der chronischen Gonorrhoe.
. Neubildungen im Bereich der Harnwege.
Veränderungen des Chemismus.
. Steinkrankheit.
9. Nervöse Functionsstörungen.
10. Harnvergiftung.
Den Schluss bilden Receptformeln als Anhang und ein Sach
register.
Es liegt in der Natur der Sache, dass Verf. vorzüglich die
von ihm ausgeübte Art der Behandlung schildert; dieselbe
schliesst sich aber den neuesten Erfahrungen auf diesem Ge
biete an und betont auf's Erfreulichste die grosse Vorsicht,
welche bei Ausübung der Localtherapie zu beobachten ist.
Gleich der Diagnostik ist auch die Therapie der Harnkrank“
heiten insbesondere allen praktischen Aerzten zu empfehlen,
welche weder Zeit noch Lust haben die ausführlichen Werke
über diese Themata zu studieren. Den Specialisten aber wird
es interessieren Posner's Standpunkt kennen zu
0 1"(1,2,Il.

Prof.

Für bringer:
tionen des Mannes.

Die Störungen der Geschlechtsfune
Wien 1895. A. Hölder.

–

Als einzeln käuflicher Theil des grossen, unter der Redac
specielle
tion Prof. Nothnagel's herausgegebenen Werks
Pathologie und Therapie
ist dieseArbeit Fürbringer's kürz
lich erschienen. Nach anatomischen und physiologischen Vor
bemerkungen kommt. Verf. zum uigentlichen, klinischen Theil,
der in drei grosse Capitel, nämlich: die krankhaften Samen
verluste
die Impotenz und die Sterilität des Mannes, zer
fällt. Jeder Abschnitt wird nach Aetiologie, pathologischer
Anatomie, soweit sie vorliegt, Krankheitsbild, Diagnose, Pro
gnose und Therapie behandelt. Verf. legt hier seine reichen
Erfahrungen auf diesem Gebiete nieder und wenn diesem Werk
auch verschiedene, früher erschienene Abhandlungen desselben
Verfassers zu Grunde liegen, werden die dort ausgesprochenen
Ansichten durch spätere, eigene Beobachtungen bestätigt,
theilweise modificirt und vor Allem mit den Befunden anderer
Autoren verglichen. Es ist also vorzüglich eine kritische Be
leuchtung des bisher auf diesem Felde der Wissenschaft, Ge
leisteten von Seiten des berühmten Berliner Professor"s. Be
sonderes Interesse beansprucht das letzte, wenn auch kürzeste
Capitel über die Sterilität des Mannes, welches in Aspermatis
mus und Azoospermie, dem anhangsweise die Oligo
und
Asthenozoospermie beigefügt sind, eingetheilt wird, weil ge
Klärung
genannten
Fragen
hauptsächlich
rade die
dieser
dem
Autor zu danken ist. Näher auf dieses interessante Buch ein
zugehen verbieten die Umstände, es sei nur noch der beständig
wiederkehrenden Mahnung des geschätzten Verfassers gedacht,
fleissig das Mikroskop zu gebrauchen, wodurch nur allein die
Diagnose gestellt werden könne.

–

–

Jordan.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg,
Sitzung vom 4. April 1894.
1) Prof. Dr. Bidder: Die Zangengeburten in dem
St. Petersburger Gebärhause aus den Jahren 1888–1892 incl.

schriftlicher Vortrag.
Seit jeher haben in der Frage über die Zangenoperation zwei
Parteien einander gegenüber gestanden, die eine, die dem

In
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strumente viel, die andere, die ihm wenig zutraute. Die einen
wollen der Zange ein breiteres Gebiet erobern durch ent
sprechende Construction derselben oder durch Hilfsoperationen,
wie tiefe Incisionen der Weichtheile des Geburtskanals,
die
anderen dagegen betonen, dass die Zange von allen geburts
hülflichen Operationen die blutigste sei, ihre Indicationen daher
sehr eingeschränkt werden müssten (insbesondere die neueste
Dresdener Schule.) Im St. Petersburger Gebärhause ist man
seit der Umwälzung, welche die Geburtsbehandlung ebensowie
die Chirurgie durch Einführung
der Antisepsis und Asepsis
durchgemacht, gegenüber früher weit larger in der Stellung
der Indicationen für die Zange geworden. Im erwähnten 5-jäh
rigen Zeitraume hatte auf 183ll Geburten in 598 Fällen, also
in 32 pCt. der Fälle, die Entbindung mit der Zange stattge
funden, wobei nur die Falle gerechnet sind, wo die Geburt mit
der Zange auch beendigt wurde, wahrend man in den Jahren
1873–1880 im Gebärhause auf 19456Geburten nur 324 Zangen
zählte, nämlich in 1,6pCt. der Fälle.

–

Von den 598 Zangengeburten betrafen 406 (682pCt. Erstge
bärende, 192 (31,8pCt.) Mehrgebärende, ein Verhältniss, das
überall wiederkehrt, aber erst dann richtige Begriffe giebt,
wenn man gleichzeitig die gesammte Masse der Erst- und
Mehrgebärenden berücksichtigt.
In diesem Falle erhält man
eine Zangengeburt auf je 137 Erstgebärende und nur eine auf
je 662 Mehrgebärende (davon 1 : 75 bei 11–IV gebärenden und
1:47 bei V und Mehrgebärenden). Unter den Erstgebärenden
die der Zange bedurften, waren 90 dreissig Jahre alt und dar
über, also fast */4 der Gesammtzahl, während im Allgemeinen
im Gebärhause nur 7 pCt. ältere Erstgebärende vorkommen.
Erfolgten Blasensprung, vollkommene Eröffnung des Mutter
mundes, Fixierung des Kopfes im Becken mit seinem geraden
Durchmesser im geraden des Beckenausganges erklärt Ref. un
fraglich für die günstigsten Umstände, unter denen die Zange
überhaupt zur Anwendung kommen kann, hält sie jedoch nicht
für eine Conditio sine qua non. Wenn nur eine dringende
Nothwendigkeit für Beendigung der Geburt vorliegt, so appli
cirt Ref. die Zange, auch wenn der Muttermund noch nicht
ganz erweitert ist, namentlich wenn derselbe nicht die Mög
lichkeit hat, sich vollkommen zu erweitern. So müsse man oft
zur Zange greifen, wenn die vordere Lippe sich einklemmt,
oedematös anschwillt und trotz wiederholter Reposition immer
wieder vorfällt, während der Contractionsring an Uterus immer
weiter in die Höhe rückt, trotzdem in solchen Fällen die vor
dere Lippe und oft genug auch der ganze übrige Saum des
Muttermundes noch neben und an dem Kopfe des Kindes zu
fühlen ist. Eine ähnliche zwingende Indication liege vor, wenn
das Fruchtwasser frühzeitig abgeflossen ist, der Kopf sich in's
Becken gesenkt hat, der Muttermund auf 3–4 Finger eröffnet
bleibt, alle Mittel zur Verstärkung der anfangs krampfhaften,
dann ganz schwachen Wehen vergeblich angewandt wurden
und nun die Temperatur zu steigen beginnt. Dazu kommen
noch gewisse Fälle von Eklampsie, Fälle von Rigidität des
Muttermundes gut- oder bösartigen Charakters und andere
mehr. Im Ganzen zählt Ref. 55 Fälle, fast 10pCt. aller Zan
gen, bei denen ausnahmsweise die Zange bei noch nicht voll
kommen eröffnetem Muttermunde applicirt werden musste.

hät

Noch weniger kann Ref. die s. g. zangengerechte» Stellung
des Kopfes als Vorbedingung für die Application der Zange
anerkennen und legt letztere unter Umständen an, auch wenn
steht und seine Rotationen
der Kopf nicht
noch nicht vollzogen hat, weil eben oft in Folge der Mangel
haftigkeit der austreibenden Kräfte entweder die Widerstände
der Beckenenge nicht überwunden werden oder die Rotationen
des Kopfes um seine perpendiculäre Axe nicht zu Stande
kommen können. Hierbei muss natürlich der Kopf mit seinem
grössten Umfange in die Beckenhöhle eingetreten sein, zum
allerwenigsten fest im Beckeneingange stehen.
Als Indicationen für die Zange lässt Ref. den Abgang von
Meconium
sowie das rauher oder unregelmässig Werden des
kindlichen Herzschlages gelten. Eine Verlangsamung des Herz
schlages sollte aber als Gefahr bringend nur dann anerkannt
werden, wenn sie nicht nur während der Wehe sondern auch
in der Wehenpause beobachtet wird. Als Gefahr für die Mutter
will Ref. jedoch nicht erst die Zeichen einer stattgehabten In
fection betrachtet wissen, will daher nicht abwarten, bis Fie
ber, Zersetzungen der Scheiden
und Gebärmutterabsonde
rungen und Anschwellung der Geburtstheile eingetreten sind.
Im Gegentheil will er diesen Gefahren zuvorkommen und legt
daher die Zange an in Fällen von relativer Wehenschwäche
und dadurch bedingter allzulanger Dauer der Austreibungspe
riode, bevor noch ernste Gefahren für das Kind oder für die
Mutter aufgetreten sind. falls andere Wehen erregende und re
gulierende Mittel bereits vergeblich angewandt worden. Abge
sehen von den bisher besprochenen gewöhnlichen Indicationen,
zu denen 364 Fälle der erwähnten Zangenoperationen gehören,
wurde die Zange noch angelegt in 127 Fällen mit ausserge
wöhnlichen Indicationen, unter denen besonders Eclampsie,
Prolapsus funiculi umbilicalis und Haemorrhagien in partu zu

–

erwähnen sind. Dazu kommen noch 67 Fälle, in denen die
Zange bei engem Becken angelegt wurde, bevor das mechanische
Geburtshinderniss überwunden war, über welche ein anderes
Mal referiert werden soll.
Zwar sind die Weichtheile des Geburtscanales ohne Zweifel
durch die Zange mehr gefährdet, als durch eine spontane Ge
burt, doch hat das bei der Sicherheit, welche die moderne An
tisepsis gewährt, wenig zu bedeuten. Von den 598 Wöchne
rinnen blieben 394
66 pCt. ganz gesund, 60 = 10pCt. boten
nur eine einmalige Temperatursteigerung, 92 = 15,3% eine zwei
malige Temperatursteigerung jedoch ohne local nachweisbaren
Grund dar und 20 = 33 pCt. erkrankten schwerer, genasen
jedoch gleichfalls. Es starben 32=53pCt. davon jedoch 20 an
zufälligen Erkrankungen, die meist auch die Indication für die
Zange abgegeben hatten, nämlich Eklampsie, Pneumonie, Phthi
sis pulmonum, Apoplexia cerebri, Collaps nach Blutung intra
partum und Ruptura utei. Die übrigen 12–2 pCt. starben frei
lich an septischen Erkrankungsformen, die meisten von ihnen
waren jedoch bereits septisch inficirt aufgenommen worden.

=

Desgleichen ist das Resultat für die Kinder als sehr günstig
zu bezeichnen. Vor der Geburt, während derselben, und im
Wochenbette, so lange die Mütter sich noch in der Anstalt be
fanden, sind 95 Kinder in Verlust gegangen = 15,9pCt. Nach
Abzug von 4 macerirten und 38 an zufälligen Krankheiten zu
Grunde gegangenen bleiben 53 todte oder später gestorbene
Kinder aut 556 Zangengeburten = 95pCt, während 503 lebend
entlassen wurden. In den Jahren 1873–76, wo an dem Gebär
hause mit der Zange noch scrupulös sparsam umgegangen
wurde, hatte der Kinderverlust noch 263pCt. 1877–80 sogar
280pCt. betragen. Da der jährliche Verlust an lebensfähigen
Kindern in der Anstalt im Allgemeinen 5–6pCt. beträgt, so
geben die Zangengeburten allein genommen.Jetzt kaum einen
doppelt so grossen Verlust, wobei berücksichtigt werden muss,
dass dieselben ja unter pathologischen Bedingungen unternom
men werden, die fast immer eine Gefahr für das Kind involvi
ren. Es erweist sich daher die Zange als das wohlthätigste
geburtshilfliche Instrument, das Qualen verkürzt, Gefahren
verhindert, Mutter und Kind rettet, ohne Schaden für beide.
hält einen Vortrag über die Infiltratie
die so häufig zu Stricturen führen. Die
äussersten Consequenzen derselben sind Insufficienz der Blase
nach oben, Dilatation der Harnleiter bis zur Hydro- und Pyo
nephrose mit allen denselben zukommenden Begleiterscheinun
en. Die ungeheuere Mehrzahl der Stricturen ist eine Folge
er Gonorrhoe. Nach des Ref. Anschauung tritt etwa in 10pCt.
der Fälle von chronischer Gonorrhoe Strictur ein. Um letztere
nicht zu Stande kommen zu lassen, hat man frühzeitig auf
das Auftreten von Infiltraten der Harnröhre zu fahnden. Wenn
in relativ kurzer Zeit nach Aufhören sammtlicher Reizerschei
nungen und bei klarem oder doch nur wenige Tripperfiden
führendem Harn über Beschwerden (nicht gerade Schmerz)
beim Harnlassen geklagt wird, und wie häufig genug der Fall,
über spontane Schmerzen (unabhängig vom Harnlassen), so ist
begründeter Verdacht vorhanden, dass sich bei der endoskopi
schen Untersuchung
entdecken lassen, die zwar
nicht selten in der Pars pendula in der Nähe der Fossa navi
cularis, viel häufiger aber am Bulbus sich finden, wo der chro
nische Tripper lange nistet, bevor er
den Compressor über
schreitend
in die Urethra posterior, in den Blasenhals
gelangt, welches letztere glücklicherweise nicht immer ge
schieht. Wenn sich der Kranke in den ersten Jahren nach
Aufhören des schleimigen Morgentropfens vorstellig macht, so
stösst man nicht selten mit der Harnröhrensonde auf ganz
leichte Widerstände, welche entweder schon ganz ringförmige
oder an einer Seite der Harnröhre befindliche Infiltrate kenn
zeichnen. Zu den beschriebenen Beschwerden kommt dann noch
die Erscheinung des sog. Nach tröpfelns. Sie ist so zu
erklären, dass der Coup de piston durch Einbüssung der Elasti
cität an der Stelle der künftigen Strictur den zwischen dieser
Stelle und dem Schlussapparat der Harnblase befindlichen Urin
nicht mehr zu entfernen im Stande ist. Es bleiben dann circa
20 Tropfen zurück, die nachher allmählich bei vertical hän
gendem Gliede abfliessen. Wenn einerseits nicht alle Infiltrate
zu Stricturen führen, sondern mitunter durch Resorption
schwinden können, so giebt es andererseits auch andere Ur
sachen für Stricturen, als Infiltrate.
Die wichtigsten Strictu
ren sind jedoch immer die auf Grundlage von Infiltraten ent
standenen. Die Behandlung der letzteren ist keine ganz ein
heitliche. Aetzungen können unter Umständen durch noch tie.
fere Narbenbildung schaden. Instillationen gelten als veraltet.
Ueber die galvanocaustische Behandlung hat Ref. keine eigene
Erfahrung. Fleissiges Einführen von Thallinantrophoren kommt
als medicamentöse Sonde der vom Ref. bevorzugten cylindri
schen respective cylindroconischen Metallsondenbehandlung am
Nachsten. Da die Urethra am Orificium ext. am engsten ist
und dort häufig eine sehr beträchtliche Enge besitzt, so muss
in solchen Fällen ein Instrument in Anwendung kommen,
welches eine Kalibersteigerung nach Einführung in die Harn
2) Dr. Assmuth
der Harnröhre,

Infiltrate

–

–
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röhre zulässt. Zu diesem Zweck dient der Otis'sche Urethro
meter, welcher demonstriert wird. Ein anderes Instrument,
welches gleichfalls demonstriertwird, hat Ref. anfertigen lassen
mit Gummieinsatz im Blasenhalstheile, der sich durch Luft
oder Wasser aufblasen lässt und dadurch einen Druck auf die
Wandlungen der Harnröhre resp. des Blasenhalses auszuüben
gestattet.
Die Stricturen können ebensogut wie in der Pars
cavernosa so auch in der Pars membranaceavorkommen. Von
letzterem Falle demonstrirt Ref. ein Präparat. Unter 98 Fällen
von Infiltraten der Harnröhre, welche Ref. in den Jahren 1885
bis 1887zu beobachten Gelegenheit hatte, entfielen 76 auf die
Urethra anterior und 22 auf die Urethra posterior (von diesen
22 fanden sich in 9 Fällen Infiltrate auch in der Pars ca
vernosa.)

–

Ueber die Resultate der Behandlung lassen sich keine ganz
zuverlässigen Angaben machen, da diese Patienten häufig den
Arzt zu wechseln lieben oder einfach ganz aus der Behand
lung fortbleiben. Immerhin sind Ref. von den gesammten 98
Fällen 28 Fälle in längerer Beobachtung geblieben, bei denen
allen eine Strictur durch Sondenbehandlung im Laufe von 7
bis 9 Jahren vermieden worden ist.
3. Dr. Schmitz berichtet, dass das von ihm in der Februar
sitzung demonstrirte, an Pseudoleukämia lymphatica leidende
Mädchen operiert worden ist. Die Operation war bei der grossen
Schwäche des Kindes leider von vorne herein aussichtslos,
aber die Respirationsbeschwerden hatten so zugenommen, dass
man sich für Tracheotomie oder Exstirpation der Halsdrüsen
entscheiden musste. Ref. entfernte ein Packet von etwa 70
stark geschwellten Drüsen. Wundverlauf gut. Das Kind wurde
jedoch immer schwächer und starb nach 12Tagen. Die Section
ergab, dass Bronchial- und Mesenterialdrüsen frei von Schwel
lungen waren. Das Pankreas wies jedoch kleine Drüsen auf.
Die Milz erwies sich durchsetzt von lymphoiden Neubildungen
bis Erbsengrösse. Leber frei.
Director: Dr. C. v. Lingen.
Secretär: Dr. N. Jalan de la

Kleinere Mittheilungen

–

und therapeutische

Croix.
Notizen.

Dr. S c h um an n (Doebeln): Zur Anwendung der Mas
sage bei Reflexkämpfen im Kindesalter. (Therap. Monatsh.
VIII. Jahrg. H. 3).
Verf. führt aus, dass die häufigste Ursache der Reflexkrämpfe
Gasbildung und reizender Darminhalt in Folge unzweckmässi
ger Nahrung bilde.
Als wirksamstes Mittel dagegen sei daher von Alters her
die Entfernung derselben angewandt worden. Klysmata seien
daher sehr wirksam und vor allen gebe die Massage des Lei
bes eine sachgemässe und meist rasche Hilfe, wovon Verf.
sich in 3 Fällen von schwerer
infantum überzeugen
konnte. Er erklärt dies durch die Abführung von Gasen und
Koth, welche in solchen Fällen die unmittelbare Folge der
Buch.
Massage sei,

''

Vermischtes,

–

Die medicinische Facultät der Leipziger Universität hat
in kurzer Zeit zwei seiner ältesten und hervorragendsten Lehr
kräfte durch den Tod verloren. Dem grossen Physiologen
Ludwig, dessen Tod wir in der vorigen Nummer meldeten,
ist am 16. (28.) April, also nach wenigen Tagen der berühmte
Chirurg, Geheimrath Prof. Dr. K. Thiersch, Director der
chirurgischen Klinik und Oberarzt des städtischen Jacobshos
pitals in Leipzig. gefolgt.
Er hat ein Alter von 73 Jahren
erreicht.

–- Zum Nachfolger des vor Kurzem verstorbenen Professors
Ljam bl auf dem Lehrstuhl der Therapie an der Warschauer
Universität ist der Privatdocent der militär-medicinischen Aca
demie Dr. W. W. Ku dir e wezki ernannt worden.
(Wr.)

–

militär-medicinischen Academie,
Dr. G. M. Herzen stein, ist von der Gesellschaft der
Feldscher in Odessa zum Ehrenmitgliede gewählt worden.
Der

Privatdocent

der

–

Prof. Dr. Behring ist zum ausserordentlichen Professor
der Hygiene an der Universität Marburg ernannt worden, an
Stelle von Prof. C. Fränkel , welcher einem Rufe auf den
Lehrstuhl der Hygiene in Halle Folge leistet.

– Der Senior

der Professoren

der Universität

Erlangen,

Dr. F. v. Z e n ker, welcher vor Kurzem seinen 70. Geburts
tag beging, ist auf seinen Wunsch von den Vorlesungen über
Pathologie und pathologische Anatomie entbundenworden. An
seine Stelle tritt der ausserordentliche Professor dieser Uni
versität Dr. G. Hauser.

– Da der Professor

der Anatomie

Tü

an der Universität

bingen, Dr. W. H e n ke, für das Sommersemester beurlaubt
ist, so ist Prof. Dr. Froriep mit der Abhaltung der Vorle

sungen über systematische Anatomie betraut worden.
Verstorben: 1) In St. Petersburg Staatsrath Dr.
Eduard Steffen s im 59. Lebensjahre. Der Hingeschiedene
begann im Jahre 1861 seine ärztliche Thätigkeit, die er in
Riga und zuletzt in Gatschina ausübte. 2) Am 31. März in
zyn in
Moskau der dortige Sanitätsarzt Constantin
Alter von 40 Jahren. Er wurde ein Opfer des Flecktyphus,
mit dem er sich beim Desinficiren einer Miethskaserne inficirt
hatte, die ein wahrer Typhusheerd war. 3) In der Staniza
Protschnookopskaja (Knbangebiet) der Oberarzt des örtlichen
Militärhospitals
Dr.
Dratschew im 42. Lebensjahre.
4) In Leipzig der weltberühmte Physiologe Geh. Hofrath Pro
fessor Dr. Carl Ludwig, Director des physiologischen
stituts der Leipziger Universität, im Alter von 79 Jahren. In
ihm verliert die Leipziger Universität, in welcher der Verstor
bene 30 Jahre hindurch als Universitätslehrer gewirkt, ihren
ältesten und hervorragendsten Lehrer, dessenSchüler über die
ganze Welt verbreitet sind. Es giebt kaum ein Gebiet der
Physiologie, auf dem sich an Ludwigs Namen nicht wich
tige Entdeckungen knüpften. Seine Arbeiten über die Blutcir
culation und die Druckschwankungen im Blutgefässsystem,
über den Gasaustausch und die Bestimmung der Spannung der
Blutgase gehören zu den schönsten Errungenschaften der neue
ren Physiologie. Sein Hauptwerk ist das «Lehrbuch der Phy
Slologie des Menschen». 5) Am 11. April n. St. in Tübingen
der bekannte Chemiker, Prof. Dr. Lothar v. Meyer im 65.
Lebensjahre an Apoplexie. Der Verstorbene hatte zuerst Me
dicin studiert und seine ersten Arbeiten betraten die genaue
Untersuchung der Blutgase. Später wandte er sich besonders
dem Studium der allgem. Chemie zu.

–

Tupi

J. J.

In

– Dem Vernehmen nach ist als Oberarzt des Irren asyls auf der Nowo-Snamenskaja
Datsche bei
St. Petersburg der frühere Landschaftsarzt N. N. Refor
ski,

ma t
welcher bisher eine Heilanstalt für Geisteskranke
bei der Station Molodi der Moskau-Kursker Eisenbahn leitete,
in Aussicht genommen.

–

Die Leopoldinisch - Carolin isch e deutsche
Academie der Naturforscher in Halle hat inzdie
sem Jahre die goldene
Cothenius-Medaille dem
Chefarzt des Militärhospitals in Lille (Frankreich) Dr. Lave
ra n für seine Forschungen über die Malaria zuerkannt.

–

Die Vertreter des Berliner ärztlichen Standesvereine und
des ärztlichen collegialen Vereins der Friedrich-Wilhelmstadt
in Berlin haben auf die Eingabe des Berliner Magistrats an
den preussischen Cultusminister, betreffend die Ertheilung des
Rechtes zum Studium der Medicin an die Abiturienten der
Realgymnasien einstimmig die Erklärung abgegeben, dasseine
solche Zulassung weder im allgemeinen Interesse, noch im In
teresse des ärztlichen Standes läge. In der betreffenden Reso
lution heisst es: «Der ärztliche Stand erachtet unter den ge
genwärtigen Schulverhältnissen die Vorbildung an den huma
nistischen Gymnasien für die beste Grundlage seines Berufs
Studiums und will auf diese Vorbildung nicht verzichten.
Er
sieht es als einen Vorzug an, dass die Gymnasien nicht die
Aufgabe haben, ihre Schüler mit Fachkenntnissen für den
künftigen Beruf auszurüsten, sondern vor allem bezwecken,
sie zu selbständiger geistiger Thätigkeit zu erziehen.
Er ist
davon überzeugt, dass diese Vorbildung die ideale Gesinnung,
Welche bei der Ausübung des ärztlichen Berufes ein wesent
liches Erforderniss ist, wie bisher am besten zu fordern ver
mag. Dazu kommt, dass die sociale Stellung des Arztes auf der
Universität und im späteren Leben die gleichen Zulassungs
bedingungen zum Studium, wie sie für die anderen gelehrten
Berufsarten gelten, zur Voraussetzung hat.
(Allg. med. Centr.-Ztg.)
Der im vorigen Jahre hier selbst verstorbene Händler K.A.
U da low hat sein ganzes Vermögen welches gegen 30.000 R.
beträgt, der Stadt St. Petersburg zum Bau eines Hospitals
fü r Lunge n kranke testamentarisch vermacht.

–

–

Die hiesige Marien-Entbindungsanstalt am kleinen Prosp.
auf der St. Petersburger Seite begeht am 30. April d.
ihr
25-jähriges Bestehen. Director der Anstalt ist bekanntlich Dr.

J.

A. E. Schmidt.
In der ersten Hälfte des April gelangte der Jahrgang

-

1895 des «Jahrbuch
der praktischen
Schwalbe, Redacteur der
unter der Redaction von Dr.
deutschen medicinischen Wochenschrift,
bei Ferdinand
Enke in Stuttgart zur Ausgabe. Als Referenten des die
gesammte Literatur der praktischen Medicin aus dem Jahre
1894 umfassendenJahrbuches sind zu nennen: Prof. Ribbert
(Pathologie, Anatomie, Bakteriologie), Prof. See 11g m ü
er
Prof. Für bringer (Harnkrankheiten), Prof.
arm a ck (Pharmakologie), Prof. Strassmann (Gericht
liche Medicin), Docent Rosenheim (Verdauungskrankheiten)

J.

Medicin
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Für die Woche vom
bis 15. April
Zahl der Sterbefälle:

–

Reorganisation

der kaukasischen Mineralbä -

der soll der Posten des Regierungscommissars der Bäder auf
gehoben werden und ärztlichen Directoren die selbständige
Leitung der einzelnen Gruppen übertragen werden. Es wird
der Posten eines Oberinspectors creirt, welcher die Oberauf
sicht mit einem Comitétheilt, welches aus den ärztlichen Di
rectoren der Gruppe, dem älteren Bergingenieur einem Archi
tekt, Chemiker und einen Vertreter der an Ort und Stelle
prakticirenden Aerzte besteht.
Vom Medicinaldepartement sind die Medicinalverwaltun
gen angewiesen worden, die Fabrikation und den Verkauf eini
gerSchnapssorten, welche unter Namen, wie «Magenessenz»
«Magenbitter», «Lebenselixir», die auf ihre Heilkraft hinweisen,
künftig nicht mehr zu gestatten. Die vorhandenen Vorräthe
dürfenausverkauft werden.

–

– d.

––
in

St.

J. 6705 (173 mehr

als

d. Vorwoche),

15.

– Die Gesammtzahl
der Kranken in den Civil Petersburgs betrug
hospitälern
April
am
darunter 315 Typhus.

–

woche) und 18 Pockenkranke

(1

mehr).

–

(2wen), 738 Syphilis
(33 mehr), 89 Scharlach
(12
mehr), 27 Diphtherie
(2 weniger), 37 Masern
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2) nach den Todesursachen:

Typh. exanth. 0,Typh. abd. 13, Febris recurrens Typhus
ohne Bestimmung der Form
Pocken
Masern 5, Scharlach 15,
Diphtherie
Croup 2, Keuchhusten
Croupöse Lungen
entzündung 35, Erysipelas,3, Cholera nostras
Cholera asia
Epidemische Meningitis
tica
Ruhr
Acuter Gelenkrheu
matismus
Parotitis epidemica
Rotzkrankheit
Anthrax
0,

2,

7, 0,

0,

2,

0,

0,

0,

0,

0,

8,

0,

Hydrophobie

Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 90, Tuberculose anderer Organe 18,
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und
Atrophia infantum 43, Marasmus senilis 27, Krankheiten der
Verdauungsorgane 71, Todtgeborene 17.

3,

Er

356 294 650 158 51 87 12.

1,

–

ww.

1895.

und Alter:

nach Geschlecht

–

WF

Ganzen

0,

r,

I.

1)

–

0,

Docent H. Neumann (Kinderkrankheiten) u. A. Der Preis
des bei grösster Vollständigkeit im Umfang reducirten Buches
wird sich auf JN. 12 stellen.
Im Verlage von Gustav Fischer in Jena werden er
scheinen: Klinische Vorträge aus dem Gebiete der
0tologie und Pharyngo-Rhinologie für die Inte
ressen des praktischen Arztes nnter Mitwirkung der Herren
; Prof. Dr. Barth,
Blau,
Dr. Anton,
r.
Berlin; Doc. Dr. Bloch, Freiburg i. B.; Doc. Dr. Burger, Am
sterdam; Prof. Dr. Bürkner, Göttingen;
Eitelberg,
Wien;
Dr.
Dr. Eulenstein, Frankfurt a. M.; Prof. Dr. Gradenigo, Turin;
Prof. Dr. Habermann. Graz: Dr. Hajek. Wien: Doc. Dr. Hess
ler, Halle-a-S.; Dr. Kahn, Würzburg; Prof. Dr. Killian, Frei
burg iB.; Dr. Lange, Kopenhagen; Dr. Neumayer, München;
Doc. Dr. Onodi, Budapest: Doc. Dr. Rohrer, Zürich; Prof. Dr.
Schech,München; Doc. Dr. Seifert,
Doc. Dr. Stetter,
Königsberg; Dr. Szenes Budapest: Prof. Dr. Urbantschitsch,
Wien; Dr. Weil, Stuttgart, herausgegeben von Docent Dr. Rud.
Haug, Leiter der Abtheilung für Ohrenkranke an der Kgl.
chirurg. Universitätspoliklinik zu München.
Die St. Petersburger städtische Sanitätscommission hat
in ihrer Sitzung am 13. April beschlossen, die sanitätsärztliche
Besichtigung der Häuser und Höfe der Residenz vom 20. April
ab wieder vorzunehmen. Dieselbe wird von 10 Sanitätsärzten
ausgeführt werden. In derselben Sitzung wurde auch der An
trag angenommen,jedem der 24 Dumaärzte 300 Rbl. zur
weiterung und Verbesserung der für ambulatorische Zwecke
dienenden Räumlichkeiten anzuweisen und den städtischen
Desinfectoren eine monatliche Gehaltszulage von 10. Rbl. zu
bewilligen.
Nach dem beim Reichsrath eingereichten Project einer

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 25. April 1895.

''

Tagesordnung:

koff: «Betrachtungen über
medicimische Therapie und die soge
nannte Naturheilkunde».

Dr. Selten

-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins. Montag den 15. Mai 1895.
Bad Homburg. Catarrh, Atonie und Schwäche des Ver
dauungstractus, Leberleiden, harnsaure Diathese, Gicht, Diabe
tes, Skrophulose, gewisse Herzleiden. Zwei Eisenquellen bei
Anaemie und Folgen der Influenza.

Elster.

Heilanzeigen: Störungen der Ernährung und
Bad
Constitution mit Blutarmuth und fehlerhafter Blutmischung
Frauenkrankheiten,
besonders chronische Entzündungen un
Exsudate, chronische Nervenleiden, besonders Neurasthenie,
Neuralgien, spec. Ischias, periphere
Lähmungen, chronische Entzündungen des Rückenmarks, chro
nische Herzleiden, chronische Katarrhe der Verdauungswege,
Dyspepsie, habituelle Obstruction, Störungen der Säftemischung
mit Verlangsamung des Stoffwechsels, nicht selten unter gleich
zeitiger krankhafter Veränderung der Leber, Fettleibigkeit, tor
pide Skrophulose, chronischer Rheumatisnuus, Gicht.

von CARL. RICKER
der Buchhandlung
ANNoNCEN JEDER ART werden
angenommen.
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie
allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren

=–

Dr. med.
C. Beste

Dr. Dapper's Sanatorium „Neues Kurhaus“
Bad Kissingen

für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter fortwährender Controlle des Stoffwechsels); Herzkrank
Prospecte.
heiten, funktionelle Neurosen. Das ganze Jahr geöffnet.

Quell Wasser

sounces

–

Bad Nauheim.
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KRANKENHEILER

Bernhardsquelle (Jodsodaschwefel-), Johann-Georgenquelle (Jod
sodawasser).Zu Trinkkuren.
(26) 10–3

Quensalzlauge

oder aber Quellsalz, beide durch Eindampfen des Quellwassers
gewonnen zur Bereitung von Bädern im Hause.
(Jodaodaseife),zugleich vorzügliche Toiletteseife.
(Jodsodaschwefelseife, medicinische Seife.
(verstärkte Qnellsalzseife).

II
III

I

QuellsalzSeife, No.
uellsalzseife No.
uellsalzseife No.
seffengeist,

BAD NAUHEIM.
PENSION VICTORIA.

Marie von Ditfurth.

z.

Preis courante und Gebrauchsanweisungen gratis und franco.

Frl.

bester Lage mit Garten, gut und elegant
eingerichtete Kurpension 1a. Ranges.Mässige
Preise. Ausserhalb Wohnende erhalten Mit
tagstisch Pensionspreis. Prosp. Verfüg.

z.

Gebirgt
Verlaußbureau Jodoiaschwelelquellen
Krankenheit Mölt;Oberbayer:

Besitzerin:
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Man achte beim Einkauf genau auf die Namen und die Schutzmarke mit der
Inschrift „Bad Krankenhell“. Vorräthig
allen grösseren Apotheken,Droguen-und
Mineralwassergeschäften.
Auf Wnnsch auch directe Zusendung durch das
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Moorbäder im Hause!

in Taunus, “/ Stunde von Frankfurt a. M.
Fünf Mineralquellen. Gut eingerichtetes Bade
Luftkurort ersten Ranges. haus
mit natürlichen kohlensauren Kochsalz

Mattoni's Moorsalz
(trockener Extract)
Kistchen
Kilo.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Schwester Elise "Tennison, Hanounes
N

1.

11, Rn. 17.
ckan ya.,
16,
Frau Gülzen, W. O., 17. Linie, Haus
Qu. 10.
17,
OIbra Csiktrinosa, Cepriescxan,
reapr. 19.
Born,
IIox"Eneckas,
Amalie
Boxbuam
9, Rs. 15.
Hasenfuss,
Mau, Iloxhavecz.
14,
Frau
ne. 15.
Pauline Gebhardt. Bac. Octp. B. upocu,
5, ein.18.
Marie Winkler, yr. Coaamonanep. Ilan
4, ris. 11.
y1.
Treuektuonckok
Frau Amalie Schulze, cbouranna 137,
RB. 119.
A.
N

A.

ren,

IIomapcko

KB, O.

16

1.
1.

1.

B.

Antoinette Lücke,
ke. 13.

Hencni

mp., 32/34,

Frau Duhtzmann, Meunzont nepeyzont,
9, mens.
9.
Frau Marie Kubern, Mostra
-

84, nm.19.

Ns

„ein nicht ätzendes Creosot“
92/o Creosot Ph. G. III an Kohlensäure chemisch gebunden ent
haltend, besitzt dieses Carbonat die Wirkung des Creosots ohne
dessenschädliche Nebenwirkungen.Neutrales Oel, frel von Geruch
und Aetzwirkung,nahezufrei von Geschmack. Litteraturauszüge und
Gebrauchsanweisungen durch
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Buchdruckereivon A. Wienecke, Katharinenhofer-Pr.
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(7) 13–8
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Sprudelgasse,Haus «Schwarzer Löwe»
wie alljährig wieder aufgenommen hat
und alle, den Aufenthalt
diesem Cur
ort betreffendeAuskünfte bereitwilligst
ertheilt.
(43) 3–3
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bei Dresden.

durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken.

F. F. Zatloukal

beehrt sich den P.T. Herren Collegen an
zu zeigen,dass die badeärztliche Praxis

in
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Marie Mohl. B. O. 1.
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Mai bis 30. September.

Frequenz 1894: 6900 Personen. Vom 1. bis 15. Mai und vom 1.–30. Septem
ber ermässigte Bäderpreise, sowie vom 1. September ab halbe Curtaxe. Gutes
Curorchester und Sommertheater, Künstlerconcerte. Neues prachtvolles Curhaus
mit Concert-, Speise-, Spiel-, Gesellschafts- und Lesezimmer. Electrische Beleuch
tung. Protestantischer und katholischer Gottesdienst. Spielplätze für Kinder und
42) 2–2
Erwachsene (u. A. Lawn-Tenis). Reizende Umgebung.
Ausführliche Prospecte postfrei durch die Königliche Baddirection.

Schmidt.
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Königreich
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Heinrich Mattoni,

Franzensbad.Wien. Karlsbad, Budapest.
Niederlage
St. Petersburg bei

Directe Eilzugsverbindung mit den Hauptstädten
491 Meter über dem
Meere
von dicht bewaldeten Bergen umkränzt, reizend gelegen. Der Curort
erfreut sich reinster Gebirgsluft, ist inmitten meilenweiter Waldungen von starken
Winden geschützt, parkartig angelegt, besitzt vorzügliche Quellwasserleitung.
Klima gebirgsfrisch, doch im Ganzen milde und auffallend gleichmässig.
Zwölf alkalisch salinische Eisensäuerlinge, sich abstufend von den mil
desten bis zu den stärksten und eine kräftige Glaubersalzquelle.
Von den
fünf zu Trinkkuren benutzten, sehr leicht verdaulichen Heilquellen enthält die
Moritzquelle 009 Eisenoxydul im Liter, so dass sie zu den stärksten Stahlquellen
Deutschlands zählt, die Königsquelle neben 0,08 Eisenoxydul zugleich 0,11
Litnionbicarbonat. Milch-, Molken-, Kefirkuren. Kohlensäurereiche Stahlbä
der, als vorzüglich anerkannte Eisenmoorbäder, electrische und Fichtennadel
bäder, künstliche Salz- und Soolbäder, Dampfbäder, Electrische und Kaltwasser
Kur, Massage.
Die Kureinrichtungen sind «in jeder Beziehung ausgezeichnet».
(Seegen, Kisch, Thilenino u. A.).
-

Curzeit vom

Matton's Moorlauge
(flüssiger Extract)
Flaschen
Kilo.

x.
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bädern. Inhalatorium. Zwei Eisenquellen. Winterkur. Sämmtliche Räume des
Curhauses auch im Winter geöffnet. Wohnungen bei grossem Comfort deu mo
dernen hygienischen Anforderungen entsprechend. Mineralwasser versand
(31) 6–4
in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.
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Saison vom 20. Mai bis zum 31. August.
Nähere Auskünfte gratis durch die
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Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate
Die«St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden BS
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist
Russland Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker
Jahr, Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;
Petersburg,
Newsky-Prospect
14, zu richten. –Manuscripte
den anderen St.
Ländern20 Mark jährlich,
Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an
Kop. oder 35 Pfenn.–Den
fürdie3mal gespalteneZeile
Petit ist
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach
St. Pe
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– |tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect
Qu. zu richten
Sprechstunden
Montag,
Freitag
pro
Bogen
Mittwoch und
von 2–3 Uhr.
Releratewerden nach dem Satze von 16 Rbl.
honoriert.
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Nomenclatur
der Erkrankung keinen Ein
fluss haben,
handelt sich eben nur um eine Erkran
kung der Weichtheile
des sog. Markes der Knochen,
um eine Osteomyelitis.
Selbst wenn eine Entzündung
derselben muss natür
jenes
lich eine gewisse Progredienz eigenthümlich sein
Gefässgebiet primär betrifft, welches
Gestalt ausge

darf auf die

–

–

–

buchteter Capillaren die innerste Grenze
des Periostes
bedeutet, müssen wir des Zusammenhanges dieser Gefässe
mit dem Haversischen System eingedenk, den Fortgang
Ausbreitung der Entzündung
und die weitere
den
Weichtheilen
des Knochens suchen. Für unser therapeu
tisches Handeln ist dieses ungemein wichtig, da wir uns
nicht mit der Diagnose «eitrige Periostitis» und einer
cision blos bis auf den Knochen begnügen dürfen.
Je acuter die Entzündung einsetzt, je stärker das
Knochenlager zwischen den Haversischen Kanälen, desto
eher reagiert die zwischen
die entzündeten Weichtheile
eingeschaltete Knochensubstanz
durch Nekrose, sie stirbt
ab, sei
nun
Gestalt
eines corticalen Blättchens,
einer grösseren Platte, eines halbcylindrischen
oder gar
röhrenförmigen,
eventuell die ganze Diaphysenlänge
be
greifenden Sequesters.
gegenüber den Weich
mehr die Knochensubstanz
theilen im Haversischen System zurücktritt, desto selte
ner kommt
zur Nekrose. Die Knochensubstanz reagiert
auf die entzündliche Zellenhyperproduction
der einge

in

und seinen Zeitgenossen

die Osteomyelitislehre
auch noch heute nicht
das
ruhige Fahrwasser
Anerkennung gelangt,
allgemeiner
sehen wir auch heute noch nicht dieselbe als ausge
bautes Ganzes sich uns präsentieren. Ja, die allerneueste
Zeit hat Angriffe gebracht, welche angelegt sind die
durch
die Arbeit verflossener Decennien aufgerichteten
Merkzeichen umzureissen,
die Specificität
der einzelnen
Formen zu leugnen, die Osteomyelitis mit Pyämie zu iden
tificiren soweit erstere ihre Entstehung
einer Staphylo
kokkeninvasion
verdankt. Vergegenwärtigen
Sie sich
flüchtigen Umrissen
das Gebiet,
auf dem die
Rede
stehende Erkrankung sich abspielt.
dem Havers
schen System durchziehen
die Blutgefässe den Knochen.
den lang ausgedehnten Kanälen der Compacta sind sie
nur von spärlich entwickeltem Zellgewebe umgeben, das
Mächtigkeit zu, um
selbe nimmt zur Spongiosa
hin
hier
der Spongiosa
die Knochensubstanz
den
Hintergrund
drängen.
Die Kanäle des Haversischen
Systems sind hier kurz und breit geworden, die zwischen
liegende Knochensubstanz schlank und dünn. Im centra
len Mark der Röhrenknochen endlich haben die Weich
theile sich derart entwickelt,
dass die Knochensubstanz
auf ein Minimum reducirt, nur noch
feinsten Knochen
bälkchen vorhanden ist.
In der Spongiosa sowohl wie der Compacta zweigen
Kanäle des Haversischen Systems ab, verlaufen direct
nach aussen und nach innen und vermitteln so die Ge
fäss Communication einerseits mit den Gefässen des Periosts,
andererseits
mit den im Röhrenmark sich verästelnden

in

ist

M. H.! Seit Chassaignac

auch der Compacta, muss betont werden gegenüber den
Entzündungsformen
früher aufgestellten
am Knochen,
gegenüber der Unterscheidung
von Osteomyelitis, Ostitis
Ul, S, W.
Der Entzündung
sind direct und
erster Linie die
Weichtheile
des Knochens unterworfen; ob diese nun
der Spongiosa
oder im Röhrenmark zuerst erkranken,

in

Bergmann,

Riga.

In

in

v.

Von

A.

es

Vortrag, gehalten auf dem VI. livländischen Aerztetage
in Wolmar.

Dr.

Ein principieller Unterschied zwischen dem zelligen mit
Fett reichlich untermengten Gewebe, das die Gefässe
den Haversischen
Kanälen einscheidet und dem Fett
mark der Röhrenknochen existiert nicht.
Diese gleichartige Beschaffenheit des Röhrenmarks,
des
Marks der Spongiosa und, soweit solches vorhanden

Je

ihre verschiedenen
ihre Behandlung.

in

Die 0steomyelitis,
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Bergmann: Die Osteomyelitis, ihre verschiedenen Formen und ihre Behandlung.
Ernst Sokolowski:
Paralyse.
Referate: Med.-Rath Dr. Groedel: Bäder bei
Mittheilungen aus der Gesellschaft prak
Arteriosklerose.
Al. Strasser: Ueber hydriatische Malariabehandlung.
Anzeigen.
tischer Aerzte zu Riga.
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Inhalt

Ueber den Zusammenhang zwischen Syphilis und progressiver

152
die

in

u.

in

an

an

in

in

zu

in

der als

es

in

in

Meist findet man bei den zur Operation kommenden
grösserer Ausdeh
Fällen die Maschen der Spongiosa
nung eitrig infiltriert, die einzeln stehenden Abscesschen
der Minderzahl, mehr
der Peripherie der Spongiosa,
aber auch
der Compacta vorhanden. Das Röhrenmark
zeigt vorherrschend die Neigung zu mehr weniger als
gebreiteter eitriger Einschmelzung, miliare Abscesschen
sind hier selten, frühzeitig findet sich Eiter zwischen den
Knochen und dem Periost, die
demselben schwimmer
den Fetttropfen sind ein Beweis für die enorme Steige
rung des Innendruckes im entzündeten Knochen, für die
Geschwindigkeit. mit der durch die entzündliche Infiltrat
tion das Fett verdrängt und mit dem Eiter durch
wird
Haversischen Kanäle herausgepresst wird. Dergestalt
beim Röhrenknochen die Compacta aussen und innen, V"
Eiter umspült und stirbt ab. Wie weit die Ausdehnung

zu

die

in

priori nicht
der Nekrose reichen wird, ist
bestellt
men und hängt sehr wesentlich von der Therapie ab.
frühzeitigem und radicalem Eingriff sind schon recht"
deutende Periostablösungen wieder rückgängig geword"
aul
und hat die befürchtete ausgedehnte Nekrose sich
einen kleinen Sequester reducirt.
ist
Wo das Periost nahezu
seiner Totalität abgelöst
und wo namentlich eine Lockerung der Diaphyse
ihr"
hinzugekommen, ist eine Total
beiden Epiphysenlinien
nekrose sicher, wenn nicht bereits früher die schw"

"

in

parasit. des os. ag. 414.
Maladies infect.
Langenbeck's Archiv
pag. 862.
klin. Chir.
46
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Gestatten Sie mir zunächst die Actinomycose, Lues
und Lepra aus dem Kreise unserer Betrachtung auszu
schliessen, und an die Besprechung jener Knochenerkran
kungen zu treten, bei der die Entzündung mit Eiterbil
dung verläuft,
es sich um eitrige Osteomyelitis, gew.
Osteomyelitis schlechtweg genannt, handelt.
Wir werden ferner auch die Tuberculose ausscheiden
müssen, obgleich die neueren Autoren dem Tuberkelba
cillus eine eiterbildende Eigenschaft zugesprochen, mit
hin den bei der Tuberculose gefundenen Eiter mit dem
bei der Staphylococcen-Osteomyelitis producirten identifi
cirt haben.
Klinisch ist diese Identificirung jedenfalls noch nicht
durchgesetzt worden.
Sehen Sie sich einen entleerten,
primär vernähten tuberculösen Abscess an, auch wenn
sein Inhalt wie richtiger Eiter ausgesehen hat
wie
legt sich die
reactionslos verkleben
die Wundränder,
Wundhöhle zusammen, und was entsteht, wenn sie einen
Staphylococcenabscess durch Naht vereinigen würden!
Differentiell diagnostisch käme die Tuberculose nur da
in Betracht,
bei ihrem fast ausschliesslich epiphysären
Sitz
wo es sich um die Frage handelt, ob eitrige
Epiphysenosteomyelitis vorliegt. Was den Pneumococcus
anbetrifft, so liegen zunächst nicht genügend Beobach
tungen vor, um klinisch die durch ihn geursachte Osteo
myelitisform sicher zu diagnosticiren und als besondere
Species von der eitrigen Osteomyelitis
abzugrenzen.

–

f.

Anzahl von Mikroben: der Staphylo
vor Allen, der Pneumococcus, der
Tuberkel- und Leprabacillus, ja auch
Lues treten hier gleichfalls
in die

Charakteristisch ist ferner für die Typhuserkrankung
des Knochens der vorwiegend corticale Sitz der Sequester,
welche sich meist langsam unter geringen localen Real
tionserscheinungen, jedoch mit heftigen Schmerzen bilden,
Die Osteomyelitisform, welche sich im Anschluss
den
Typhus,
der Reconvalescenz oder noch später ent
wickelt, und sich der eitrigen Osteomyelitis
Bezug auf
die Beschaffenheit des Eiters und der Knochennekrose
die Seite stellt, ist nach den Untersuchungen Klemms
der That nichts anderes als eine richtige eitrige Oste0
myelitis
eine Mischinfection von Eberth'schem
cillus und Staphylococcen, oder
ist der Staphylococcus
eingewandert auf den durch den Typhusbacillus
vorbe
reiteten, der Infection besonders zugänglich gemachten
Boden.
Die Staphylococcen-Osteomyelitis ist von Pasteur
«furoncle des os» bezeichnet worden. In der That, sehen
Sie
einer Reihe von Fällen am spongiösen Ende
Diaphyse eines Röhrenknochens
der region jurla
épiphysaine der Franzosen
den roten, hyperämischen
erweichten Knochen durchsetzt von kleinen, gelben Eiter
heerden, welche einzeln verstreut oder gruppenweise
sammenstehend, meist die Neigung zum Confluiren zeigen
und eine Parallele mit dem Furunkel der Haut möglich
erscheinen lassen.

et

die Invasion einer
und Streptococcus
Typhusbacillus, der
Actinomycose und
Erscheinung.

Schlange).

in

Endlich übt unter Umständen Entzündung einer Dia
physe eine Art Fernwirkung
auf das nächstliegende Ge
lenk aus, insofern sich in letzterem seröses Exsudat bildet,
obgleich der Epiphysenknorpel und die Epiphyse selbst
noch intact sind. Mit Zerstörung des Epiphysenknorpels
und damit meist Hand in Hand gehender Erkrankung
der Epiphyse selbst, ist eine weitere Umwandlung des
Exsudats gegeben, da nunmehr eine directe Beeinflussung
des Gelenkinhaltes durch die Entzündungserreger gege
ben ist.
Auf dem soeben beschriebenen Terrain vollzieht sich

zu

–

in

–

in

–

in

cale Schicht compacten Knochens kommen.
Dieser passiven Rolle der Knochensubstanz steht eine
active gegenüber
die Bildung
neuer Knochensub
stanz
welche dort spielt, wo der Entzündungsreiz ein
schwacher, schleichend sich entwickelnder ist und wo er
eine gewisse. recht niedrige Grenze nicht überschreitet.
Die entzündliche Knochenhyperproduction ist nicht etwa
eine Leistung der fertig vorhandenen Knochensubstanz,
sondern ebenfalls der Weichtheile des Knochens, und zwar
findet sie nicht nur von der innersten Schicht des Peri
ostes
der sog. «zone ostéogène» R an viers aus statt,
sie ist auch eine Function des Knochenmarks, des Röh
sowohl,
renmarks
wie desjenigen des Haversischen
Systems. Die Knochensubstanz nimmt an Mächtigkeit zu,
nach aussen hin und auf Kosten des Haversischen
Systems, endlich kann es zu vollständiger Eburnisation
kommen. Ferner haben wir uns zu vergegenwärtigen,
dass während der Wachsthumsperiode ein entzündlicher
Reiz Längenwachsthum des Knochens in abnormer Weise
hervorrufen oder aber Zurückbleiben desselben bedingen
kann durch seine Einwirkung auf den Epiphysenknorpel,
jene zwischen Diaphyse
eingeschaltete
und Epiphyse
Knorpelscheibe, welche an den flachen Knochen in den
Randepiphysenknorpeln ihr Analogon findet.

hervor (nach Mirowitsch), dass
bei dieser Form die Periostablösung durch Eiter und
Sequesterbildung fehle, dagegen frühzeitige Gelenkaffection
prävalire. Präciser können wir uns zur Frage der durch
geursachten eitrigen Osteomyelitis
den Typhusbacillus
stellen dank den Arbeiten von Ebermann, Rosen
bach, Helferich, Orlow, Fränkel
v. A. und
ganz besonders dank der Arbeit Klemm's“), der
über
zeugender Weise das durch den Eberth'schen Typhus
gelieferte
Entzündungsproduct
bacillus
unterscheidet von
dem der eitrigen Osteomyelitis. Der Typhusbacillus pro
ducirt, ein seröses oder hämorrhagischseröses Fluidum.
Klemm hat das Verdienst,
einem Fall von exquisiter
sog. albuminöser Periostitis Typhusbacillen
nachgewiesen
haben. Bisher ist die Entstehung dieser interessanten
Form
der Osteomyelitis
einer abgeschwächten Wir
kung des Staphylococcus zugeschrieben worden (Garré,

Gangolphe") hebt

*) ')

schlossenen Weichtheile durch Erweichung, sie wird arrodirt, rareficirt, die ganze betroffene Partie gewinnt eine
weichere Consistenz, ja schliesslich kann es zu völligem
Schwund der Knochensubstanz bis auf eine dünne Corti
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Für die typischen Osteomyelitisfälle ist festzuhalten,
dass eine vollständige Restitutio in integrum ohne Kunst
hülfe nicht möglich ist.
Die Epiphysenosteomyelitis,
welche ausschliesslich in
die I. und II. Gruppe hingehörige Erkrankungen liefert,
diagnostische
Schwierigkeiten
machen, als
kann insofern
die Mitbetheiligung
des Gelenks das Krankheitsbild be
herrscht.
Nun sind aber Erguss im Gelenk, intensive
Schmerzen, Fieber, auch einer gonorrhoischen Erkrankung
oder acutem Gelenkrheumatismus eigen. Indessen wird
bei ersterer die Anamnese bereits Anhaltspunkte geben,
dann aber machen weder Tripperknie
z. B. noch die
rheumatische Erkrankung des Kniegelenks eine derartige
Schwellung wie die Osteomyelitis, bei der die cutanen ge
füllten Venen, das teigige Oedem. die bei sorgfältiger Pal
pation unverkennbare Auftreibung
des Knochens
die
richtige Diagnose ermöglichen. Seiner versteckten Lage
wegen bietet das Hüftgelenk die meisten Schwierigkeiten
für die Diagnose und die Erkrankung seiner angrenzen

–

es

–

–

–

je

breitet. Enorme Eitersenkungen sind die Folge, wenn
die Hülfe auch jetzt noch nicht erscheint. Selbst wenn
spontan der Durchbruch
nach aussen erfolgt, ist der
letale Ausgang die Regel, sei es, dass er in den nächsten
Wochen bis Monaten erfolgt, nachdem an den verschie
densten Skelettabschnitten neue Knochenheerde, in den
Lungen, den Nierensecundäre Abscesse aufgetreten waren,
oder sei es, dass Perioden relativen Wohlsein"s selbst für
längere Zeit folgen bis der Organismus in dem vergeb
lichen Bestreben die localen Störungen
die Nekrose
des Knochens
zu eliminieren in dem Kampf mit der
damit verbundenen langwierigen Eiterung und allen ihren
Folgen (secundäre Eiterheerde, amyloide Degeneration inne
rer Organe u. A.) erliegt.

A

–

unbedingt als pyämische Metastasen aufzufassen.
Gussenbauer
hält dafür, dass die mehrfachen
Knochenheerde und die der inneren Organe bei der acul
ten Osteomyelitis gleichzeitig angelegt seien.
Zweifellos beansprucht die Entwickelung der einzelnen
Knochenheerde zu diagnosticirbaren Depots
nach Um
ständen verschieden lange Zeit. Ferner ist Constatirt W0r
den, dass Staphylococcen sich sehr lange Zeit
Jahre
hindurch
einem Stadium der Latenz im Knochen hal
ten können, um dann plötzlich
einer typischen Osteo
myelitiserkrankung
oft mit schweren Allgemeinerschei
nungen
zu führen.
Allein ebenso steht die Beobachtung fest, dass
früh
zeitiger und
radicaler eine Osteomyelitis operiertwird,
desto sicherer das Auftreten secundärer Heerde ausbleibt.
Früher konnte man die Unterscheidung zwischen dem
secundären osteomyelitischen Herd und einem pyämischen
Abscess
der Weise machen, dass man den ersteren
auf eine erneute Ansiedlung des Krankheitsvirus gescho
ben, etwa
der Weise wie beim acuten Gelenkrheuma
tismus die einzelnen Gelenke zeitlich getrennt von einan
der befallen werden, während man den metastatisch pyä
mischen Process durch eine Verschleppung des Krank
heitsproducts
des Eiters
sich erklärte Allein dieser
Auffassung wird heut zu Tage die Berechtigung abge
sprochen (v. Recklinghausen"),
und müssen wir uns
daher bescheiden, bis die pathologische Anatomie eine
befriedigende Differenzierung dieser Vorgänge gefunden,
welche sich klinisch strict auseinanderhalten lassen.
einer Reihe von Fällen dieser II. Gruppe sind neben
den Staphylococcen auch Streptococcen gefunden worden,
einer weiteren Zahl von Fällen ausschliesslich Strepto
jedoch noch nicht gelungen diese
coccen. Zunächst ist
Fälle klinisch abzugrenzen. Gangolphe,
Lanne
longue und
chard
A. differieren einstweilen sogar
den Grundzügen des von ihnen entworfenen klinischen
Bildes.

in
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Das hohe Fieber fällt ab
meist nur vorübergehend
in dem Moment, wo der unter enormem Druck stehende
Eiter das abgelöste Periost rupturirt und sich nun in die
Umgebung ergiesst, sich in den Muskelinterstitien
aus

–

–

in

nose und lassen die chirurgische Behandlung meist zu
spät kommen.
Bei der II. Gruppe treten die localen Erscheinungen
mehr in den Vordergrund. Von schweren Symptomen der
Allgemeinerkrankung
eingeleitet, entwickelt sich das Bild
schwerer
localer Entzündung, starker Eiterung in der
Tiefe der befallenen Extremität.
Die bei der I. Gruppe
erwähnte teigige Schwellung, die undeutliche Fluctuation
macht bald einem deutlichen Schwappen Platz.

Der gleiche Unterschied wiederholt sich überall,
wo
man einen pyämischen Abscess mit einem durch Osteomye
litis bedingten vergleicht. Berücksichtigen wir ferner die
sonstigen charakteristischen Symptome der Pyämie, die
Schüttelfröste,
Weichtheilabscesse,
die multiplen
die
eigenartige Gestalt der Temperaturcurve,
müssen wir
die Behauptung Jordan's:“) «Die acute Osteomyelitis ist
eine pyämische Erkrankung der Entwickelungsperiode.»
für nicht richtig gewählt, erklären.
Zwar kann jede Osteomyelitis
bei nicht rationeller
Behandlung
zur Pyämie führen, indem sich ihr Krank
heitsbild dann ändert, aber dasselbe kann bei jedem Fu
runkel und namentlich Carbunkel geschehen, ohne dass
genannt
dieselben deswegen pyämische Erkrankungen
werden dürfen.
Auch die secundären Knochenherde sind keineswegs

In

Bei der foudroyanten Form tritt die Schwere der All
gemeinerkrankung in den Vordergrund, der typhöse Zu
stand, der rasche Kräfteverfall. An der erkrankten Ex
tremität ist Schwellung, Oedem der Haut, Infiltration der
Weichtheile, undeutliche Fluctuation in der Tiefe, grosse
Druckempfindlichkeit
des Knochens zu constatiren. Eine
starke venöse Stase lässt die cutane Venenzeichnung
deutlich hervortreten.
Meist tritt der Tod ein bevor es zu stärkerer Eiter
production gekommen. Der rapide Verlauf und die häu
fige Localisation an den Epiphysen erschweren die Diag

–

–
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g
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Er

den Epiphysen eine ungünstige Prognose, weil ein acti
ves therapeutisches Vorgehen meist zu spät beschlossen
wird. Endlich illustrirt die Gelenkerkrankung
bei einer
Epiphysenosteomyelitis deutlich, welch eclatanter Unter
schied zwischen ihr und dem metastatischen Empyem des
selben Gelenks bei Pyämie besteht.
Dort die lebhafte Mitbetheiligung
der ganzen Umge
bung, das entzündliche Oedem der tiefergelegenen Theile,
die starke venöse Stauung, die lebhafte Druckempfind
lichkeit, hier vollzieht sich meist ohne alle locale Vor
boten die Erkrankung
des Gelenks, plötzlich
oft zu
fällig entdeckt
ist das Gelenk bis zum Schwappen mit
Eiter gefüllt und die bedeckende Haut zeigt kaum
eine Veränderung ihres Aussehens,

Jordan: Bruns Beiträge zur klin. Chir. Bd. X, pag.752.
Gussenbauer: Verhandl. des Chir. Cong. Berlin 1894.
v. Recklinghausen. Deutsche Chirurgie. Handbuch

") *) “)

die diesen Fällen eigenthümlich,
Leben ein Ende macht.
Das klinische Bild der Osteomyelitis ist in seinen
scheinungen ein derart mannigfaltiges, dass dasselbe am
besten in Gruppen getheilt Ihnen vorgeführt wer
den soll.
Entgegen der Eintheilung Garré's"), der 10. Unter
abtheilungen der Osteomyelitis aufführt, halte ich Glan
olphe's Eintheilung in foudroyante, schwere und be
nigne Osteomyelitis für die praktisch brauchbarste, und
würde nur proponiren statt schwere und benigne: typi
sche und atypische Form von Osteomyelitis zu sagen.

d.

Allgemeinerkrankung,

dem

allg. Pathol. pag. 173.

in

es

in

in

Wohl kommt
im Knochen zur Nekrose, allein der
Sequester ist umgeben von a) einer eingedickten, käse
artigen Masse, von der auch das Spatium zwischen ab
gelöstem Periost und dem Knochen angefüllt ist. b) Das
Periost kann von einer serösen eiweisshaltigen, mehr oder
weniger tingirten Flüssigkeit abgelöst werden, welche
geringer Menge Eiterkörperchen,
Fett und
einem Theil
ge
der Fälle Staphylococcen
enthält. Nur Klemm ist
lungen Typhusbacillen
dem sog. albuminösen Exsudat
nachzuweisen.
bakt. Standpunkt
1894.pag. 807.

Der jetzige Stand der Eiterungsfrage vom
aus. Centralbl.
Bakteriol. u. Parasitenk.

f.

')

K. Müller.

3.

In

3.

in
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so z.
B.

Es
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die Kniekehle,
kann
dank den anatomischen Ver
hältnissen eine Zeitlang der Entdeckung entgehen, zumal
da kein Fieber besteht und das Bein eventuell auch noch
einem immobilisierenden Verbande gehalten wird.
kann auf diese Weise
wie ich das einmal zu beobach
ten Gelegenheit gehabt
der Abscess
das Kniegelenk
hinein perforiren. Hier hatte thatsächlich die Temperatur
einige Abende
380 und -8,3º betragen, aber dieses
brauchte garnicht einmal auf den sich vollziehenden
Durch
bruch bezogen zu werden, sondern fand durch eine wäh
rend dieser Zeit spielende Angina ihre genügende
Erklä
rung

in

In
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Hierher wären endlich auch die Fälle zu stellen, welche
von Gangolphe als «osteoarthropathies infectieuses chro
niques d'emblée»
einem gesonderten Kapitel betrachtet
worden sind.
meiner Abtheilung sind ein paar derar
tiger Fälle
verschiedenen Stadien der Entwickelnng
zur Beobachtung gekommen.
Im vorgeschrittensten
Fall
nachgewiesen.
wurden Staphylococcen
Schleichend hatte

er

sich hier eine Auftreibung des unteren
Viertels einer
Femurdiaphyse ausgebildet, der Kranke hatte Schmerzen
auftrat, im Gelenk war mässiger Erguss vor
sobald
handen, passiv waren die Bewegungen im Gelenkschmerz

in

los. Fieber wurde
Abrede gestellt, bestand
auch bei
der Aufnahme nicht. Bei der Operation erwies sich die
ganze aufgetriebene
Partie des Oberschenkelknochens
mit einem flüssigen Detritus erfüllt, bestehend aus dun
kelroth verfärbter erweichter Knochensubstanz und hämor
rhagischer, Fetttropfen enthaltender Flüssigkeit. Beim Evi

dement erwies sich die Corticalis derart verdünnt, dass
sie bei jeder Lageveränderung
des Beines einknickte, sie
wurde daher gleichfalls entfernt.
Die Heilung erfolgte,
wenn auch langsam und mit Verkürzung so doch mit
fester Consolidation.

je

in

M. H. Aus dem Ihnen Dargelegten sehen Sie wie man
nigfaltig die Abweichungen vom Typus sein können! Wo
sollen wir die Erklärung hierfür suchen?
Ausser dem bereits erwähnten Wege, den die neuesten
Arbeiten eingeschlagen und der dahin führt, phlogogene,
pyogene und nekrotisierende Wirkung allen hier
Betracht
kommenden Mikroorganismen
zuzuschreiben und damit
Vindiciren, dass sie gelegentlich jede
der Art
Form
kann, ausser diesem Wege hätten wir dann
hervorbringen
noch die Theorie von der abgeschwächten
Staphylococcus zu erwähnen.

–

Wirkung

des

Wirkung
abgeschwächte
Wodurch
eine derartige
Stande kommt
noch eine absolut ungelöste Frage.
Dass aber eine Abschwächung
der Wirkung des Osteo
myelitis Virus auf den Gesammtorganismus
zu existieren
Scheint, dafür sprechen
mehrfach Beobachtungen, vor
Allem die, dass bei nacheinander erkrankenden
Knochen

zu

es

0

pr du ct ist nicht Eiter.

weicht der Be

Typus

Das sind die Fälle, welche gewöhnlich für Tuberculºse
gehalten werden bis eia Abscess den Irrthum aufdeckt,
Osteomyelitiseiter
enthaltend,
der typischen
entweder
zwischen Periost und Knochen sitzt oder das Periost blos
einer Stelle abgehoben und ruturirt hat und dann
seiner Aussenseite sich hinabgesenkt
hat. Verbreitet
der Abscess sich
vom untern Femurende ausgehend

ja

Eine weitere Kategorie von Fällen setzt ebenfalls
ein, allein das gelieferte Entzündungs

typisch

vom

ist

2.

in

e)

ten. Mehrfache Eingriffe brachten immer nur vorüberge
Erfolg, obgleich successive die ganze Femur
henden
diaphyse zur Aufmeisselung gekommen war, wobei mehr
oder weniger ausgedehnte, aber von einander deutlich
abgegrenzte Erweichungsherde
auf's sorgfältigste entfernt
wurden. Wiederholt wird im Verlauf dieser rareficirenden
Form Spontanfractur beobachtet.
Unter recidivierender
Osteomyelitis sind jene Fälle gemeint, wo nach überstan
dener typischer Erkrankung, trotz rationeller Behandlung,
doch immer wieder eine Osteomyelitis
dem betroffenen
Knochen sich wiederholt. Solche Kranke können mehrfach
zur Operation kommen. Jede neue Attaque ruft gewöhn
lich immer geringere Allgemeinerscheinungen
hervor.

von Fällen

zu

es

in

d)

à

c)

es

die Abstossung a) eines kleinen Sequesters, b)
kommt
nach Jahren zur Bildung eines Knochenabscesses,
Hypertrophie
entwickelt
sich allmählich
der Knochen
substanz bis zur Eburnisation. Die ossificirende Osteomye
litis kann mit intensiven Schmerzen verbunden
sein
(Gosselin's ostéite
forme névralgique).
Diese «forme
névralgique» kommt aber auch da vor, wo im Knochen
Einschmelzung
Herde
entzündlicher
der Knochen
substanz sich etabliert haben. Glücklicherweise
ist die forme
névralgique selten, meist hat sie ihren Sitz
der Tibia,
doch habe ich einen Fall beobachten können, wo im Ober
schenkel die unsäglichsten Schmerzen Platz gegriffen hat

Kategorie

ab. Meist
ohne Vorboten tritt eine ephemere Temperatursteigerung
ein, an die sich einige Wochen subfebriler Temperatur
schliessen können. Die erkrankte Extremität schmerzt,
meist localisiert sich der Schmerz
der Nähe des Gelenks,
diesem tritt ein Erguss auf, der durch Compression und
Ruhe wieder schwindet, um dann wieder aufzutreten,
bald etwas ausgiebigere Bewegungen vorgenommen werden.

oder bei der sog. recidivierenden Osteomyelitis, wenn die
Recidive
kürzeren Intervallen einander folgen, die
gemeinerscheinungen immer schwächer werden resp. ganz
fortbleiben können.

in

in

1.

es

1)

II.

Typhus- und Tuberkelbacillen andererseits in eiterähn
lichen Ergüssen
hat die Autoren veranlasst phlogogene
und pyogene Wirkung allen den im Knochenmark gefun
denen Mikroben zuzusprechen, und nur den Staphylo- und
Streptococcen die pyogene Wirkung in ganz besonderem
Maasse zu windiciren (K. Müller").
Dass dieser Standpunkt sehr wenig befriedigt, indem
er klinisch
wesentlich
differierende Bilder unter
einen
grossen ätiologischen
Hut bringt, liegt auf der Hand.
Gestatten Sie mir nun kurz die einzelnen Abweichun
gen zu skizzieren, die im Hinblick auf den in der
Gruppe
geschilderten Typus vorkommen; dieselben beziehen sich
auf den Ausgang 2) auf das Entzündungsproduct
3) auf
den Beginn der Osteomyelitis.
giebt
Fälle, welche
typischer Weise einsetzen,
allein der weitere Verlauf ist atypisch: nach
wenig Tagen ist das Fieber abgefallen,
die Schwellung
bildet sich zurück, die Schmerzhaftigkeit
schwindet und
der Kranke scheint genesen, erst nach längerer Zeit er
folgt unter geringen localen Entzündungserscheinungen

der

ginn der Erkrankung

an an

–

die atypischen Fälle
müssen
über deren Zugehörigkeit zur eitri
gen Osteomyelitis
die Zukunft eventuell anders entschei
den wird, wenn es gelingt in befriedigender Weise den
lösen,
Widerspruch zu
der sich zwischen dem Staphylo
coccenbefund im Entzündungsproduct
dieser Fälle und
ihrem klinischen
Bilde findet, welches entschieden vom
Typus der Staphylococcenerkrankung
abweicht. Der Fund
von Staphylococcen
einerseits in serösen Exsudaten, von

in

–

in

In die III. Gruppe
wir Fälle hineinstellen,
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Bei einem 13-jährigen Mädchen, dem 1802 wegen schwe
rer Osteomyelitis die eine Tibiadiaphyse total resecirt, das
andere Bein im Oberschenkel amputiert wurde, entwickelte
sich 1'12 Jahre später eine Osteomyelitis des Darmbeins
ohne alle Fiebererscheinungen.
trotzdem
die producirte
Eitermenge, welche den Knochen allseitig umspülte ca. 3
Liter betrug.
Dass diese Immunität gegen die Allgemeinwirkung des
Osteomyelitisvirus
eine vorübergehende, dafür scheinen die
Fälle von Spätrecidiven zu sprechen. Wenn 10 bis 40
Jahre nach erstmaliger Erkrankung wiederum die betr.
Extremität erkrankt, so pflegt die Intensität der Allge
meinerscheinungen eine recht heftige zu sein. Kraske
und Garré wollen diese Fälle als Neuerkrankungen
aufgefasst wissen, während Gangolphe mit Recht her
vorhebt, dass es doch merkwürdig sei, warum die Neu
erkrankung immer nur die einmal bereits betroffene
tremität befalle!

-

Ex

M. H. Ich fürchte Sie bereits zu lange aufgehalten zu
haben, deshalb übergehe ich das interessante Kapitel der
Knochenerkrankungen
im Anschluss an Scharlach, Pocken
Und andere Infectionskrankheiten,
da diese Erkrankungen
nicht aus dem Rahmen der soeben besprochenen Osteo
myelitisformen heraustreten.
Betonen will ich nur, dass
in der Aetiologie
der Osteomyelitis auch den Infections
krankheiten eine gewisse Rolle zufällt.
Ich wende mich nun noch kurz der Therapie zu. Die
folgen, welche
selbe kann und darf nur den Principien
naassgebend sind für alle Fälle von Eiterung. Freier
Eröffnung des ganzen Ge
Abfluss für den Eiter, breite
bietes, das den Eiter producirt, eventuell gänzliche Eli

mination desselben Die Spaltung der Weichtheile bis auf
den Knochen darf nur ein Nothbehelf sein und zwar nur
da, wo die äusseren Verhältnisse, etwa die mitgenomme
ungeeignet
nen Instrumente für ein radicales Vorgehen
sind. Stets ist der Knochen breit zu eröffnen und zwar
nicht nur die Markhöhle,
sondern das dem erkrankten

“
ide.

entsprechende spongiöse Ende der Diaphyse,

event.

Ist die Allgemeinerkrankung
eine foudroyante oder sehr
schwere, die Schwellung der Extremität eine diffuse, das
Knochenmark
diffus von miliaren Abscessen durchsetzt,
indicirt, selbst wenn die Pe
dann ist die Totalresection
riostablösung keine ungewöhnlich ausgedehnte. Sie werden
beim Beobachten dieser Indicationen für die Totalresection
eine Anzahl von Fällen am Leben erhalten, die sonst un
rettbar verloren wären.
Auf dem letzten Chirurgencongress in Berlin sind Stim
men gegen die Totalresection
laut geworden. Meine
fahrung die sich auf mehr als 150 Fälle stützt, hat mich

Er

ein Anderes gelehrt und stimme ich den französischen
Autoren ganz zu, die wohl die Indication für die Total
resection möglichst eng gezogen wissen wollen, aber
nerhalb dieser Grenzen auch nur in der Totalresection
die einzige Heilungsmöglichkeit
sehen.
An den flachen Knochen ist der Nachtheil, welchen die

in

für die Function des betreffenden Körper
theils bringt, eigentlich gleich Null zu setzen, da bei eini
germaassen erhaltenem Periost von den ausgedehnten Pe
riostflächen unschwer die dünne Knochenlamelle producirt
wird, welche genügt, um die Function des alten Knochens
Totalresection

Zu erSet ZeIn.

Bei den Röhrenknochen liegen die Verhältnisse natür
lich anders, hier wird es in der That vorkommen, dass
der Operierte vielleicht zeitlebens zum Gebrauch eines
Schienenapparates
gezwungen ist.
Bei den Tibiaresectionen bleibt die Stelle, wo oben der
Tibiaschaft beginnt, häufig weich, auch wenn der ganze
Schaft und die dem spongiösen oberen Ende entsprechende
Partie durch festen neugebildeten Knochen ersetzt ist.
Von 7 totalen und 1 partiellen Resection der Tibia,
welche in den letzt verflossenen 4 Jahren in meiner Ab

theilung gemacht worden sind, ist ein Fall ohne alle Spur
von Knochenregeneration
entlassen worden unl hat sich
auch später keine solche eingestellt. In diesem Fall war
die Heilung ganz besonders rasch von statten gegangen.
Seitdem lasse ich die mit Gaze ausgestopfte Periosthöhle
Knochenpro
längere Zeit tamponiert, bis ich beginnende
duction von Seiten des Periost merke. Die übrigen Fälle
sind alle mit Schienen entlassen worden, haben sich aber

–

an den Gebrauch derselben so gewöhnt, dass sie durch
wenigstens was die
dieselben kaum behindert werden
Fälle anbetrifft, die ich habe im Auge behalten können.
Innerhalb des oben erwähnten Zeitraums sind in meiner
Abtheilung gemacht worden:

–

2 Resectionen des os innominatum
also einer Becken
hälfte nach vorausgegangener
Exarticulation des Ober
schenkels. Beide Fälle sind mit wenig secernirender Fistel
entlassen worden:
2 totale Darmbeinresectionen sind geheilt, ebenso 3 par
tielle Darmbeinresectionen.
2 totale Darmbeinresectionen sind gestorben, der eine
Fall jenes vorhin erwähnte Mädchen betreffend, starb in
Shok wenige Stunden
nach der Operation
Der zweite
war eigentlich seines desolaten Zustandes wegen in0pe
rabel, er überlebte den Eingriff, der nicht einmal radical
ausgeführt werden konnte, um etwa 10 Tage.

2 partielle Femurresectionen sind mit guter Consolida
tion geheilt.
2 totale und 1 partielle Fibularesection sind mit Voll
par
Knochenregeneration
kommener
entlassen worden,
tielle ging vor Eintritt derselben nach Hause.
1 Ulna-, 1 Clavicula-, 3 partielle Rippen-Resectionen
sind mit guter Regeneration entlassen worden.
M. H. Von 27 derart Operierten ist es gelungen 25 dem
Leben zu erhalten! Angesichts der Schwere der Erkran

l

–

–

kung ist das Loos eine Zeitlang
ganze Leben wäre
einen leichten
kein zu schweres.

selbst wenn

es das

Apparat zu tragen,

Ich beklage unter den 15 Todesfällen, welche ich in
den letzten
Jahren bei ca. 125 Osteomyelitisfällen
gehabt, mehrere,
die Nekrosen nicht mit eingerechnet
denen wahrscheinlich
das Leben erhalten worden wäre,
rechtzeitig entschlossen.
hätte ich mich zur Totalresection

–

–

4

Ueber den Zusammenhang zwischen Syphilis
progressiver Paralyse.

und

Vortrag gehalten am 6. Sept. 1894 auf dem 6. livländischen
Aerztetag in Wolmar.
Von

Ernst Sokolowski,
Ordinator des Irrenhauses auf Alexandershöhe bei Riga.

Im vergangenen Jahre fand ich Gelegenheit, in der
Abtheilung eines Aerztecongresses einen
psychiatrischen
Vortrag des Prof. Tschisch «Zur Aetiologie und The
rapie der progressiven Paralyse» zu hören. Es handelte
sich im Wesentlichen
um die statistische Zusammenstel
lung und kritische
Durchsicht
aller ätiologischen Mög
lichkeiten für die Entstehung der progressiven Paralyse.
Die Zahlen an sich sprachen lebhaft, die im Laufe des
Vortrages eröffneten Gesichtspunkte waren wohl geeignet,
Syphilis für
vorhergegangener
die Nothwendigkeit
Fälle der progressiven Paralyse wahrscheinlich erscheinen
zu lassen.
Die an den Vortrag sich knüpfende Debatte
war lebhaft, alles wurde erwähnt, was irgend pro resp.
contra in Betracht gezogen werden konnte,
nur einer

alle

–

Frage wurde mit keiner Silbe Erwähnung gethan: Was
nämlich die verschiedenen Redner eigentlich unter «pro
gressiver Paralyse» verstanden. Denn das war von vorn
herein zu constatieren, dass die Lebhaftigkeit
der gegen
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Syphilis Opponierenden
die Nothwendigkeit
vorhandener
in direct proportionalem
Verhältnisse stand zu der Weite
der Schranken, in denen sich bei ihnen die Diagnose der
progressiven Paralyse bewegte. Durch diese Beobachtung
fühle ich mich berechtigt,
heute einige Worte über die
Aetiologie und Diagnose der progressiven
Paralyse zu
verlieren.
Ich habe unter allen in meiner Pflege gewesenen Pa
ralytikern, die von mir wie von anderen als solche auf
gefasst worden waren, eine beträchtliche Anzahl solcher

Patienten ausfindig gemacht, die einem oder mehr Erfor
dernissen für eine Diagnosticirung
der progressiven
Pa
ralyse eigentlich nicht entsprechen. Unter diesen haupt
sächlichen Erfordernissen
verstehe ich:
1) Das Vorhandensein der motorischen Symptome be
reits zu Beginn der Krankheit
2) Die Progression im Verlaufe.
3) Den entsprechenden pathologisch-anatomischen
Be
fund.
Zusammenstellungen
habe ich das Material der Irrenanstalt zu Alexandershöhe
seit anno 1869 und dasjenige
der Dorpater
Klinik für
Nerven- und Geisteskranke
seit deren Gründung 1883
benutzt, welches mir Prof. Tschisch freundlichst
zur
Verfügung gestellt hat. Im Ganzen stehen mir 281 IKran

Zu

meinen

Beobachtungen

und

kengeschichten von Paralytikern zur Verfügung. Davon
sind ohne nennenswerthe Anamnese 132, die Anamnese
bekannt bei 149. Nur diese 149 habe ich benutzt, um
alles Ungewisse möglichst bei Seite zu lassen. Unter den
149 Paralytikern mit genauer Anamnese giebt es:
73pCt.
I. Notorisch Syphilitische: 109
Syphilitische: 15
10pCt.
Wahrscheinlich
Nicht Syphilitische: 25
17 pCt.
Gruppe lag nun
Die genaue Beprüfung der
und
in meinem besonderen Interesse und bei Durchsicht aller
Krankengeschichten
resp. Prüfung
und Sectionsprotokolle

=

II.
III.

=
I.

=

III.

der Patienten selbst erweist sich, dass bei den nichtsy
philitischen Paralytikern das Fehlen der hauptsächlichen
Erscheinungen der progressiven
Paralyse sich folgender
maassen vertheilte:
Es fehlte
Die Progression in 1 Falle.

Der anat-pathol. Befund in 1 Fall.
Die motorischen Symptome und die Progression

Fällen.

Die motorischen
in 1 Fall.
Die Progression
1 Fall.

Symptome
und

der

in

6

und der anat-path Befund
anat-pathol.

Befund

in

Die motorischen Symptome,
die Progression und der
path. anat. Befund in 6 Fällen.
Das heisst, in den Fällen, die zur Section kamen, fehlte
Paralyse
der anatomisch-pathol.
Befund der progressiven
und allen 16 oben erwähnten Fällen gemein ist das Feh
len der Progression im Krankheitsverlaufe.
Besteht nun gleich die Berechtigung
um dieses Um
standes willen die letztgenannten Fälle aus der Zahl der
progressiven Paralytiker zu streichen, so bleibt doch die
Diagnose in den 9 übrigen Fällen unstreitig trotz des
nach der Anamnese notorischen Nichtvorhandenseins
der
Syphilis in der Vorgeschichte der Patienten.

Indessen sind die 109 i. e. 72pCt. notorisch syphiliti
schen Paralytiker sämmtlich progressive Paralytiker.
Absolut bewiesen ist hierdurch allerdings nichts; das Vor
liegende Material an sich fordert nur auf zur Einengung
der Diagnose «progress Paralyse» und betont die bekannte
Thatsache,
dass der Syphilitische disponiert ist. Zur
krankung an progress. Paralyse.
Die progressive Paralyse ist ein durchaus circumscrip
tes, sehr präcise abgegrenztes Krankheitsbild und keines
wegs geeignet zum Rettungshafen diagnostischer
Incom
petenz oder zum Nothrahmen für unklare Krankheitsbil
der. Wie ich theils nachträglich, theils im Verlaufe der

Er

Beobachtungen constatiren
musste. befinden sich in der
Zahl der zeitweilig von Anderen oder von mir als pro
pressive Paralytiker aufgefassten Patienten Neurastheniker,
katatonische Irre, alte Hebephreniker, Alkoholparalytiker,
Patienten mit organischen Hirnerkrankungen verschiedener
Art. Alles Leute ohne die typischen motorischen Symptome,
ohne Progression
im Verlaufe der Krankheit, ohne den
anatomisch-pathologischen
Befund in den Fällen, die zur
Section kamen und ohne Lu es in der Anamn eS e.
Für viele dieser Zustände wäre die Bezeichnung Demen
tia sehr zulässig; ja, für manche dürfte die Diagnose.« De
mentia paralytica»
nicht übel angebracht sein, aber nie
und nimmer rubriciren sie unter die progressive Pa

'

ralyse.

Ich für meine Person wäre nicht abgeneigt, z. B. die
Alkoholparalyse
geradezu als regressive Paralyse zu be
zeichnen, denn mit der nachhaltigen
Entziehung des be
sich die Krankheit
treffenden Nocens, des Alkohol,
zurück, häufig allerdings nur bis auf einen Zustand, der

als Heilung mit mehr oder weniger Defect bezeichnet wer
den kann und etwa wie eine verfrühte senile Demenz aus
sieht. NB. tritt die Alkoholparalyse durchschnittlich
in
viel späterem Lebensalter auf als die progressive
Para
lyse. Im Uebrigen sind die motorischen
Erscheinungen,
insbesondere die Sprachstörung
der Alkoholparalyse nie
dieselben, wie bei der progressiven Paralyse. Die Sprache
der Alkoholiker trägt einen meckernden, tremolierenden
Charakter im Gegensatze zum charakteristischen Häsitiren
Paralytiker, welches aber zu Beginn der
der progressiven
Krankheit nur bei lebhafterem Sprechen als leichtes Be
ben der Oberlippe (wie mehrfaches Ansetzen zur Hervor
bringung eines Lippenlautes) imponiert. Was sich als diffe
rentialdiagnostisch wichtig zur Unterscheidung beginnender
progressiver Paralyse von der Neurasthenie hervorheben
lässt, ist etwa Folgendes:
Paralyse vor
Sprachstörungen
sind bei progressiver
handen,
bei der Neurasthenie fehlen sie.
Paralyse,
Hyperalgesie
Hypalgesie bei progressiver

–

bei Neurasthenie.
Relatives, subjectives

–

–

Morgens bei Para
Wohlbefinden
Abends bei Neurasthenikern.
Reges Beschäftigtsein
und ernste Besorgniss um die
vorhandenen Krankheitssymptome
beim Neurastheniker
im Gegensatze zur geringen Besorgniss um die nicht de
Paralytiker. Oder
Symptome
facto vorhandenen
beim
aber: allgemeines dumpfes Gefühl des Unbehagens
beim
Paralytiker
im Gegensatz zum höchst detaillirt prae
cisierten Unbehagen des Neurasthenikers
dessen beständi
gem Bestreben dasselbe zu definiren und zu motiviren.
lytikern,

–

–

Es ist vielleicht der Ort hier noch auf ein nicht sel
tenes Anfangsstadium
der progressiven Paralyse aufmerk
sam zu machen. Es trägt den Charakter eines Delirium
acutum, zeigt dabei Reflexanomalien und Sprachstörungen,
endet als gallopirende Paralyse in kurzer Frist mit dem
Tode durch Pneumonie, Herzschwäche, Septicaemie
oder
heilt aus mit nachfolgender eminenter Erschöpfung, aus
der sich der Pat. noch recht gut erholen kann, um dann
einen gewissen Zeitraum der Remission zu durchleben
oder aber in langsame aber sichere Progression zu ver
fallen. Der anatomische
Befund in den früh zum exitus
gelangenden Fällen bietet Hyperämie des Gehirnes, starke
Ueberfüllung
der Lymphbahnen, kernzellige Infiltrationen,
aber meist noch keine Degeneration
der nervösen Ele
mente.

Im Allgemeinen lässt sich über die progressive Para
lyse mit besonderer Berücksichtigung
der notorisch syphi
litischen Paralytiker Folgendes sagen.
Die an progressiver Paralyse erkrankenden Syphilitiker
sind diejenigen, welche eine leichte Form der Lues durch
machten und deren Behandlung
in Folge dessen eine
oberflächliche

war. Die Zeitdauer

zwischen

der syphiliti
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schen Infection und der Erkrankung au prog. Paralyse
beträgt im Durchschnitte
10 Jahre.
Die Durchschnittszeit für die Manifestierung der progr.
Paralyse ist die 2. Hälfte der 30-er Lebensjahre.
Doch
existiert der Krankheitsprocess
schon längst vor der Ma
nifestirung, d. h. lange bevor der Patient als geisteskrank
auffiel.
beschleunigende
Die Erkrankung
Momente sind:
Alkoholmissbrauch,
Extravaganz
in geschlechtlichen Ge
müssen, geistige Ueberanstrengung
(insbesondere Rechnen)
und körperliche Strapazen (insbesondere Nachtwachen)

Entscheidend für die Schnelligkeit des Manifest und für die Form der progr. Paralyse ist die
Höhe der vom lindividium
erreichten psychischen
Ent
wicklung:
Exaltation wie Depression werden vom psy
chisch präcise coordinierten lindividuum länger und besser
corrigiert, totale Demenz tritt garnicht oder sehr spät auf,
Krankheitsgefühl
ist erhalten, die Gedächtnissschwäche ist
geringer, welche sich beim Paralytiker besonders in
innerungsfälschungen zeigt, die auf Vermengung und Ver
wechselung von Träumen mit der Wirklichkeit beruhen.
Die Wahnvorstellungen
sind blass und tragen deut
empfundenen Unwahr
lich den Charakter der subjectiv
scheinlichkeit.

werdens

Er

Die gebildeten Stände liefern an Paralytikern wie an
notorischen Syphilitikern ein weit grösseres Material als
die ungebildeten.

Das männliche Geschlecht ist das von der progr. Pa
ralyse bei Weitem bevorzugte; (nach Prof. Tschisch,
weil das Weib ein dürftiger entwickeltes und daher weniger
exponiertes Centralnervensystem
hat als der Mann). Mir
scheint der Umstand erwähnenswerth,
dass die Anzahl
der syphilitischen
Männer diejenige der Frauen um ein
Beträchtliches überwiegt.
Dieses mag wohl darin seinen
Grund haben, dass eine Frau eine ganze
Reihe von
Männern ansteckt, ehe sie weiss, dass sie jüngst syphi
litisch wurde, während bei der Offenkundigkeit
eines
Primäraffectes auf dem penis hinsichtlich der Weiterver
pflanzung alle auf eine bona fides zurückzuführenden
Fälle in Wegfall kommen.
Ferner ist zu berücksichtigen,
dass nach Massgabe

der Entwickelung und Verstaatlichung des Prostituierten
wesens die übrige Frauenwelt vor der Lues geschützt
wird. Das ganze grosse Contingent für Frauenlues
die
Prostituierten sind aber wegen ihrer kurzen Lebensdauer der
Erkrankung an progressiver Paralyse nicht ausgesetzt.
beträgt nicht
Paralyse
Die Dauer der progressiven
mehr als 5,
im Durchschnitte
3 Jahre (gerechnet
von dem Zeitpunkte. der dem Patienten Gelegenheit bot,

–

–

sich als Geisteskranken
Quecksilberpräparate

zu dokumentiren.)
wirken nur im Anfangsstadium
der progr. Paralyse, scheinen den Eintritt von Remmis
sionen zu beschleunigen und letztere zu verlängern. Nach
Prof. Tschisch ist das Verhalten des Körpergewichtes bei
begonnener Cur von grösster Wichtigkeit für den zu
erwartenden Einfluss des Quecksilbers
auf den Verlauf
der progress. Paralyse.
Wenn nun durch eine möglichst enge und präcise
Abgrenzung der progress. Paralyse der Procentsatz
der
Fälle antecedenter Syphilis um ein Beträchtliches ver
grössert werden muss, so werden selbstverständlich
den
noch die Fälle nie fehlen, die das charakteristische
Bild
der progr. Paralyse bieten und deren Anamnese
die
Syphilis vermissen lässt. Diese Fälle werden die Stati
stik verderben so lange die Lues bona und mala fide
geleugnet wird. Ich lasse die bona fides, die unerbittli
che Feindin allen Forschens und Strebens, die Schutz
heilige des Obscurantismus
und jeglichen Unfugs bei
Seite und wende meine Aufmerksamkeit
den Fällen zu,
in denen die Lues mala fide in Abrede gestellt wird.
Wenn ich nach meinen Beobachtungen zur Ueberzeugung
gelangte, dass der allgemein anerkannte Satz: «beson

ders Syphilitiker sind disponiert für der Erkrankung an
progress. Paralyse» folgendermassen
abgeändert werden
sollte: «Nur Syphilitische sind disponiert etc.,» so will
wichtige That
ich nicht versäumen, auf eine praktisch
sache aufmerksam zu machen, der jedem Psychiater wohl

dürfte: Der Zeitpunkt der Aufnahme des
Paralytikers in die Behandlung ist absolut ungeeignet
für die Erhebung einer brauchbaren Anamnese: Der P.
verleugnet nur allzu oft seine Lues und die Angehörigen
nicht minder, solange wenigstens als ihre Prognose zu
derjenigen des Arztes im Gegensatze steht. Da hilft kein
Versichern, kein Ueberzeugen,
kein Beweisen; der Laie
hat nun einmal über Geisteskrankheiten
seine eigene
Meinung und den betreffenden Angehörigen als unheilbar
zu nehmen will ihm nicht in den Sinn. denn: «er kann ja
so vernünftig reden,» oder «er erkennt die Verwandten
bei Gelegenheit jedes Besuches» oder «er erinnert sich
so gut vergangener Zeiten etc. etc.». Nach einigen Mo
ein, ja der Kranke ist
naten tritt gar eine Remmission
im stande ein halbes Jahr lang seinen Berufspflichten
zu genügen. Es triumphiert die Prognose der Angehöri
gen, «der Arzt hatte Unrecht!» Jedoch es treten wieder
Symptome auf, der Zustand des Patienten wird schlimmer
als je, aber alle Versicherungen des Arztes beziehentlich
der Unheilbarkeit des Kranken erscheinen immer noch
als unzuverlässig, zum mindesten darf die Hoffnung nicht
verloren werden. Es finden sich Aerzte, die den Kranken
als Neurastheniker
nehmen und behandeln. Er wird von
Arzt zu Arzt, von Anstalt zu Anstalt gebracht, selbst
Wetterstrand
und Johann von Kronstadt bemühen sich
vergebens. Der Kranke hat mittlerweile
deutliche Ein
busse seiner ästhetischen Gefühle erlitten, Andeutungen
läppischen Reichthumswahnes lassen ihn in der Gesellschaft
lächerlich erscheinen, das Familienleben
ist durch den
charakteristischen
Eifersuchtswahn
bedroht u. dgl. m.
Jahr und Tag ist seit den ersten Anfängen der Krank
heit ins Land gegangen, Geduld uud Hoffnung sind er
schlafft; allmälig beginnt die Prognose der Anverwaudten
mit derjenigen des Arztes übereinzustimmen
d. h. «der
Kranke ist unheilbar». Und nun ist der Moment gekommen,
der zur Erhebung einer Anamnese als geeignet betrachtet
werden kann: In einer grossen Anzahl der Fälle wird
Befragen der competenten Angehörigen
bei ernstlichem
die Lues zugegeben, zuweilen ungern. Sollte dieser Ver
such negativ ausfallen, so ist es durchaus anzurathen,
dass nach erfolgtem exitus letalis ein nochmaliges Exa
ange
men unter der Verwandtschaft des Verstorbenen
stellt werde.
Interessant ist es, dass die Patienten selbst in vielen
Fällen bis zu ihrem Tode die Lues consequent ableug
nen, wie sichs nach den erlangten Aussagen der Ange
bekannt sein

hörigen

constatiren

lässt.

Referate,
Dr. Groedel: Bäder bei Arteriosklerose.
Vortrag gehalten in der Balneologischen Gesellschaft

Med.-Rath

am 8. März 1895. (Deutsche Medicin-Zeitung N 28).
Von der Ansicht ausgehend, dass Bäder, wie sie gewöhnlich
bei Kreislaufsstörungen
zur Anwendung kommen, eine Blut
drucksteigerung herbeiführen, in Folge dessen die Gefahr
des Berstens etwaiger vorhandener Miliaraneurysmen an den
Hirngefässen nahe liege, hat man im Allgemeinen die Arterio
sklerose als Contraindication für eine Bäderbehandlung, spe
ciell für die kohlensauren Soolthermen aufgefasst. Die lang
jährigen Erfahrungen des Verf, zeigen jedoch, dass jene Ge
fahr bedeutend überschätzt wurde, ja dass sie bei entsprechen
dem Verfahren vollkommen ausgeschlossen werden kann. That
sächlich tritt bei den kühlen kohlensauren Soolbädern, wie sie
in Nauheim verordnet werden, zu Beginn des Bades in Folge
des Kältereizes und der peripheren Gefässcontraction eine
Steigerung des Blutdruckes ein, dieselbe wird aber sehr bald
durch eine compensatorische Erweiterung der inneren Gefäss
bezirke ausgeglichen; sehr rasch schwindet auch durch den
Reiz der Kohlensäure die Contraction der Hautgefässe. Zur

Vermeidung der Gefahren, welche in Folge der rasch vorüber
gehenden Blutdrucksteigerung eintreten könnten, hat Verf.
einige Vorsichtsmaassregeln erprobt, so das Befeuchten ein
zelner, besonders kälteempfindlicher Körperstellen vor dem
Eintritte ins Bad. ganz allmähliches Untertauchen des Kör
pers, in den ersten Minuten nur Halbbad, das man n ch und
nach zum Vollbade ansteigen lässt, kalte Compressen auf den
Kopf, keine zu kühle Temperatur (nicht unter 31°C). Bei He
obachtmng solcher Maasregeln hat Verf. im Verlauf von 20
Jahren nicht einen einzigen Unglücksfall im Bade erlebt. Was
die Anwendung der kohlensäurehaltigen Thermalsoolbäder bei
Arteriosklerose betrifft, stellt Groed el folgende 3 Indica
tionsgruppen auf. 1) Bekämpfung einiger mit Arteriosklerose
oft combinirter und das Zustandekommen der Arteriosklerose
begünstigender Krankheiten, wie Gicht, chronischer Muskel
und Gelenkrheumatismus, Arthritis deformans, Neurasthenie,
2) Directe Einwirkung auf die für die Entstehung der Arterio
sklerose in Betracht kommenden Störungen in Einzelorganen,
Besserung der Blutbeschaffenheit und vielleicht auch Einwir
kung auf die Gefässinnervation und auf die Ernährung der
contractilen Elemente der Gefässe, wodurch deren functionelle
Tüchtigkeit gebessert würde. 3) Eine wichtigere Bedeutung
haben die Badekuren zur Förderung der Compensation bei den
Selbst,
durch Arteriosklerose bedingten Kreislaufsstörungen.
wenn bei ziemlich stark ausgebildeter Arteriosklerose eine In
sufficienz des bereits dilatirten hypertrophischen Herzmuskels
eingetreten war, bewährten sich nach demVerf, die Soolbäder,
als Tonica für das geschwächte Herz. In frischen Fällen von
Herzmuskelinsufficienz verschwinden zuweilen die verschiedenen
Symptome, unter dem Einflusse der Nauheimer Soolbäder gänz
lich in vorgeschrittenen Fällen tritt häufig eine wesentliche
Besserung ein. Hat früher schon einmal eine Gehirnapoplexie
oder Embolie stattgefunden, so kann man nach Verf. die Pa
tienten ohne Bedenken baden lassen, natürlich mit den erwähn
ten Vorsichtsmaassregeln
wenn keine Neigung zu Recidiven
vorhanden zu sein scheint. Um sicher zu sein, soll man Apo
plektiker niemals vor Ablauf eines Jahres nach stattgehabtem
Anfall einer Badekur unterwerfen.
Bei visceraler Arteriosklerose, speciell der Leber und Niere
ist der Erfolg der Badekur umeist nur ein vorübergehender.
Besseren Erfolg sah Verf. bei Arteriosklerose im Verbindung
mit Diabetes, doch müsse man, sehr darauf achten, dass die
Badecur solche Patienten nicht angreife. Auch bei
ectoris erzielt man zuweilen dauernden und guten Erfolg.
n seinem interessanten Vortrage betont Groe de l dass man
in jedem Falle auf die Beseitigung der Schädlichkeiten, soweit
sie durch ungeeignete Diät bedingt sind. hinzuwirken habe;
man soll dem Patienten bestimmte Verhaltungsmaassregeln
vorführen und ihn zu einer vernünftigen, zweckentsprechenden
be l man n.
Lebensweise erziehen.

–

,

Al.
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Strasser:

Ueber hydriatische Malariabehandlung.
klin. Hydrother. 1894. Sept.
Die Wassercur ist ein vorzügliches Mittel gegen chronische
Malariaaffection und hilft oft, wo China schon im Stiche lässt.
Kalte Abreibungen 10° R., Halbbäder von 20–189 R. Regenbä
der mit starkem beweglichem Fächer auf die Milz werden
hauptsächlich angewandt. Alle Beobachter betonen, dass eine
dieser Proceduren unmittelbar vor dem zu erwartenden Anfall
Winternitz'

B. f.

''
'

zu geschehen hat. Im Uebrigen werden dieselben allein oder
in passenden Combinationen angewandt. Verf. beschreibt eine
Tertiana ante ponens aus Malariagegend. Früher hatte Chinin
die Anfälle
war aber jetzt wirkungslos geworden.
Pat wurde in der Winternitz'schen Anstalt in einigen Tagen
hergestellt. Verf. versucht die Wirkungsweise einestheils da
durch zu erklären, dass, wie Rovig hi fand, unter dem Ein
fluss der
auf die Haut rothe Blutkörper
chen zerfallen. Am ehesten dürften also die schon geschwäch
ten Körperchen zerfallen, die den Plasmodien als Wohnsitz
dienen. Die letzteren fallen dann in's Blut und der vernichten
den Wirkung desselben anheim, wobei andererseits der Befund
von Winter nitz, dass die ieukocyten unter der Wasser
cur sich vermehren und die Leukocytose als Phagocytose heran
gezogen wird zu beachten ist.
Buch (Willmanstrand).

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.
Sitzung am 21. December 1894.
Zwingmann
1. Dr.
stellt eine 17jährige Lettin aus Liv

ä

land vor, der er vor 10 Jahren einen oben innen in der linken
Orbita sitzenden, das Ange nach unten aussen ziemlich stark
verdrängenden Tumor exstirpirte. Derb, leicht gelappt, nicht
compressibel. war er rasch gewachsen, nachdem ein
einige Monate zuvor 2 mal hintereinander eine kleine röthliche
Geschwulst von der Conjunctiva bulbi in der Gegend der Sehne
des muse. rect. int. entfernt hatte. Bei der Operation erwies

es sich als Lipom, dessen zahllose Fetttraubchen nur zum Theil
abgekapselt waren, nind nur in kleinen Stücken, meist mit dem
Finger, aus der Orbita entfernt werden konnten, wobei bis auf
den Sehnerven vorgedrungen werden musste und eine festere
Venbackung vorn mit der Scheide des rectns internus, dem Sitz
der oben erwähnten früheren Eingriffe constatiert wnrde. Das
sehende Auge zählte vor- und nachher Finger auf 25 Fuss, und
zeigte vor der Operation leichte Stauung in den Retinalvenen
und leichte Verschleierung der oberen und unteren Papillen
grenze.
Erst jetzt hat sich Patientin wegen Strabismus divergens
und Ptosis palpebr. super. oc. sin. den corrigierenden Operatio
nen unterzogen (Vornähung des rect. int. nach Adolf Weber
und Pagenstecher's Fadenoperation) und beträgt jetzt die
Sehschärfe des linken Auges - 036 (Nähe Schweigger 10 in
15–17 Cm.) bei normalem GF. Farbensinn und Spiegelbefunde.
Vortragender verbreitet sich über die Seltenheit des Lipoms
der Augenhöhle, dessenVorkommen Berlin (Graefe-Saemisch
Bd. VI 1880
668) und Vossius (Jahrbuch 1892) anzwei
feln, andere Lehrbücher gar nicht erwähnen, wie auch in der
durchgesehenen, nicht eben armen Casuistik der Orbitaltuno
ren (Nagels Jahresberichte f. 1876–1891 und Hirschbergs
Centralblatt 1880–1894) nur ein Fall von Fibrolipoma orbitale
gefunden wurde, den Jenffreson (Lancet Juli 1889) operierte
und beschrieb; etwas häufiger ist das Angioma lipomatodes zu
dem jedoch vorliegender Fall nicht zu rechnen sei wegen der
fehlenden (wenigstens mikroskopisch nicht nachweisbaren) Ent
wickelung von Gefässen.
2. Dr. Bergen grün demonstrirt Photogramme der Kehl
und giebt zu denselben erläuternde Daten.
r. Bergmann widerspricht der Behauptung Dr. B er g e n grün's, dass die Kehlkopf lepra in jedem Alter zur Be
obachtung komme, indem nach seinen Erfahrungen dieselbe bei
Kindern unter 4 Jahren nicht vorkommt; was als solche von
einzelnen Autoren beschrieben worden, beruhe auf falscher
Diagnose. Dass die Kehlkopflepra relativ selten zur Tracheo
tomie führe und von den Kranken gut vertragen werde, sei
auf den Umstand zurückzuführen, dass sie sich meist oberhalb
des Stimmbandes localisire, während bei allen Affectionen,
welche unterhalb derselben ihren Sitz haben, ein operatives
Vorgehen oft viel früher indicirt ist.

'

ke:

“

3. Dr. v. Erdberg hält seinen angekündigten Vortrag
über die
Behandlung hochgradiger Kurzsichtigkeit.
Als Grundlage seiner Anführungen dienen Vortragendem 179
zusammengestellte
aus der Literatur
Fälle zu denen sich noch
3 von Dr. Stavenhagen und 7 von Dr. Da h
hin
zugesellen. Mit Ausnahme dreier Falle stellt sich der Erfolg
übrigen
befriedigend.
Ope
in allen
durchaus
Per Effect der
ration wird im Durchschnitt auf Herabsetzung der Refraction
auf 15–16 D. angegeben, und ist um so grösser je höher die
Myopie. In Folge dieser Herabsetzung der Refraction wird die
hochgradige Myopie in Emmetropie verwandelt, und dem Pat.
die Möglichkeit des deutlichen Sehens in die Ferne verschafft.
Ausserdem erfährt das Sehen hierdurch eine wesentliche Bes
serung, oft ungefähr um das dreifache. Die Erklärung hierfür
ist wohl in erster Linie in der Verlegung des zweiten Knoten
punktes weiter nach vorne zu suchen. Ebenso können die Ope
rirten auch durch Benutzung geeigneter Gläser ihr Sehen in
der Nähe zu einem befriedigenden gestalten. Als Operations
verfahren empfiehlt Vortragender das von Schweigger an
gegebene, und wendet sich namentlich gegen die präparato
rische Iridecomie.
Die gegen die Operation gemachten Ein
wände der Infectionsgefahr werden durch Berücksichtigung
peinlich
durchgeführten
Antiseptik und
hinfällig.
einer
ebenso die Befürchtung, es könne die Linsenblähung leicht
einen Glaucomanfall herbeiführen, da letzterer stets durch eine
möglichst frühzeitig ausgeführte Linearextraction beseitigt wer
den kann. Da über die Zukunft der ihrer Linse beraubten
gen wegen Kürze der Beobachtungszeit, namentlich was ein
ferneres Verhalten der Netzhaut anbelangt, noch nicht ein
sicheres Urtheil gewonnen werden kann, müsse man jedenfalls
für's Erste davon absehen Individuen von über 30 Jahren der
Operation zu unterziehen. Ein weiteres Augenmerk ist auf den
Zustand des Glaskörpers und des Augenhintergrundes zu rich
ten. Geringe choroidale Veränderungen bilden übrigens, nach
den bisherigen Erfahrungen keine Contraindication.
Ob die
entzündlich degenerativen Processe der Chorioidea wie auch
der Fortschritt der Myopie durch die Operation beseitigt wer
den, kann erst in späterer Zeit constatiert werden. Da eben
noch manche Fragen zu entscheiden der Zukunft überlassen
werden muss, werden wir für's Erste wohl nur solche Patien
ten der Operation unterziehen dürfen, die durch ihre Myopie
in ihrer Berufsthätigkeit wesentlich beeinträchtigt sind. Jeden
falls verdient Pflügers Rath, stets nur ein Auge zu ope
rel, durchaus volle Anerkennung.

lfeldt

'

Au
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Dr. Man delstamm wendet sich gegen die Behanptung
des Vortragenden, es würde durch eine Operation die Sen
schärfe vergrössert, das sei ein Irrthum, nur die Netzhautbil
der werden grösser und in Folge dessen das Sehen besser.
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Staven

kann in letztem Punkte Dr.
nicht beipflichten, denn tritt nach der Operation
eine Drucksteigerung ein. so könne man derselben immerhin
noch durch eine spätere Extraction der Linse rechtzeitig be
gegnen.
Dr. Da
sucht die
Iridectomie auch
im Interesse eines deutlichen Sehens zu vermeiden, denn eine
runde Pupille leistet
dieser Hinsicht ungleich mehr als ein
Colobom. Ausserdem leistet die Iridectomie nicht einmal Ga
rantie gegen eine nachfolgende Drucksteigerung
wovon
sich
einem seiner Fälle hat überzeugen können, wo
trotz
präparatorischer Iridectonie zu einer gefährlichen, allerdings
glücklich vorübergehenden Drucksteigerung kam.
d. Z. Secretär: Dr. Radecki.
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Erdberg

Dr. v.
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Auch bezweifelt er einen günstigen Einfluss der Operation auf
progressive Myopie, da durch Entfernung der Linse die
Augenachsenicht verändert werden könne, und seiner Ansicht
nachgerade eine Verlängerung derselben die bedingunde Ursacheder Myopie bilde.
Dr. Erdberg betont demgegenüber, dass
B. Schweigger eine 4-fache Verbesserung der Sehschärfe beobachtet habe.
DasFortschreiten der Myopie beruhe allerdings auf Dehnung
derAugenaxe
aber hervorgerufen durch Zug der m. m.
interni; dieses veranlassende Moment fällt aber nach der Operation fort, weil die Pat. nach derselben das Object weiter von
denAugen entfernt halten können.
Dr. Mandelstamm hält die Theorie der m. m. Interni
für sehr wenig wahrscheinlich.
Dr.
progressiven Myopie Einhalt thun kann, da für letztere Con-
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Sitzung
des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den
Mai 1895
-0-- Nächste Sitzung des Deutschen
ärztlichen
Vereins Montag den 15. Mai 1895.
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Typh, abd. 14, Febris recurrens
Typhus
OhneBestimmung der Form
Pocken
Masern
Scharlach
Lungen
Diphtherie
Croup.
Cronpöse,
Keuchhusten
entzündung 30, Erysipelas
Cholera nostras
Cholera asia
Epidemische Meningitis
tica
Ruhr
Acuter Gelenkrheu
Rotzkrankheit, Anthrax
matismus
Parotitis epidemica
Hydrophobie
Puerperalfieber"
Prämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 10, Tuberculose anderer Organe
und
Delirium
tremens
Alkoholismus
Lebensschwäche und
Atrophia infantum 29, Marasmus senilis 16, Krankheiten der
Verdauungsorgane 54, Todtgeborene 17.
--

–

| -

Angezeigt
Schwefelbad Trenc
Fällen von Gicht, Rheumatismus, veralteter Syphilis, Neural
gien, Ischias, chron. Hautkrankheiten, Caries und Necrose der
Knochen, Wunden mit trägem Heiltriebe etc. etc.
Kurort Salzbrunn. Hauptquelle: Oberbrunnen, bewährt
bei Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luft
röhren und der Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh, bei Leber
krankheiten, bei Nieren und Blasenleiden, Gicht und Diabetes.

der Buchhandlung von CARL
in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren
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für Gemüths- und Nervenkranke.
inarSteglitz bei Berlin. Ecke Berlinerund Victoriastrasse.
Direction: Sanitäts-RathDr. Jastrowicz, Dr. James Fraenkel, Dr. Albert Oliven,
Besitzer.
Bahnstation: Wannseebahn «Steglitz», Anhalter Bahn «Südende».
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St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie

1895.

2) nach den Todesursachen:

operieren hält
issig und gefährlich, da das Sehen mit einem Auge vollständig ausreichend ist.
Dr. Stavenhagen behauptet auch bei unseren Cultur
Verhältnissen häufig Individuen angetroffen zu haben. denen
bei einem operativen Vorgehen mehr auf eine Verbesserung
ihresSehens
Ferne angekommen ist. Ferner spricht
sich für ein successives Operieren beider Augen aus,
das binoculäre Sehen doch wesentliche Vorzüge hat. Die präparatogegen
rische Iridectomie scheint ihm doch mehr Sicherheit
die
Folgen einer später eventuell eintretenden Linsenblähung zu
gewähren.
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ierfür sei die Beobachtung beweisend, dass bei Pat. bei denen
myopisch, das andere emmetropisch ist
ein Auge
beiwelchem Zustand letzteres beim Sehen zur Verwendung gelangt dass myopische Auge trotzdem sich oft progressiv ver
schlechtert. Was die Verbesserung der Sehschärfe durch die
Operation anbelangt, so tritt dieselbe nur
sofern ein, als
bei hochgradigen Myopen die ausnutzbare Sehschärfe nach der
da die Pat. vorher die
corrigierenden
Concavgläser einfach nicht vertragen konnten.
Die Empfindlichkeit der Netzhaut worunter Dr. Mandelstamm
dieSehschärfe verstanden wissen will, bleibt natürlich unverändert, aber die Myopie ist entfernt. Bei Berücksichtigung
unsererCulturverhältnisse muss er im Gegensatz zum Vortra
gendenden Hauptzweck der Operation im Schaffen einer genügendenArbeitsdistance sehen, eine Aufgabe die bei hochgradigen Myopen durch Concavgläser oft nicht erreicht werden
kann,
dieselben nicht vertragen werden. Der Grad der Myo.
Operation nicht allein entscheidend,
für
Sehschärfesich verschieden verhält. Wo diese genügend ist, könne
manzu corrigierenden Gläsern greifen, wo sie insufficient, da
eine Öperation indicirt. Nicht also das Auge allein, sondern
Individuum mit seinen subjectiven Bedürfnissen entscheidet
Frage des operativen Vorgehens.
höheren Lebensjahren
soll von der Operation Abstand genommenwerden, da das Individuum sich dann schon
seinem Beruf fixiert hat. Ueber
Gefahren der Öperation lässt sich heute noch nichts Bestimmtessagen,
die Literatur bisher wohl ziemlich umfangscheint aber, dass die Zahl
reich aber sehr ungenau ist.
gross
der Verluste nicht
ist. Er selbst hat
Mal operiert da-

17
im

(das russische Kreuznach).

Werst von der Station Poretschje, St. Petersburg-Warschau Eisenbahn. Von der Stadt Grodno bis zum Flecken «Druskeniki»

Nähere Auskunft wird ertheilt:
Druskenlkl(Gonv. Grodno) im Comptoir des Mineralbades;
St. PetersburgGalernaja 33,
Comptoir von 12–2 Uhr Nachm. und beim Dr. Liederwald, Spalernaja 32, Dienstag
Freitag von 1–3 Uhr.
(54) 2–1

in

Mai bis 15. September.
u.
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Die Cursaison dauert vom

5.

per Fluss Njimen unterhalten.
wird täglich Dampfer-Verbindung
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Soolebad-, Molken- und grösster deutscher klimatischer Kurort in den bayer. Alpen. Soole-, Mutterlaugen-, Moor- und
Fichtennadel-Extract-Bäder; Ziegenmolke, Kuhmilch, Kefir, Alpenkräutersäfte, alle Mineralwässer in frischen Füllungen;
grösste pneumat. Apparate, Inhalationen aller Art, Gradierwerke,Soolefontaine, Terrainkuren nach Professor Oertel's Methode,
Kaltwasserheilanstalt uud Heilgymnastik. Beste hygienische Allgemeinbedingungen durch Hochquellenleitung Canalisation
und Desinfection: ausgedehnte Parkanlagen mit gedeckten Wandelbahnen, Croquet- und Lawn-Tenis-Plätzen; nahe Nadel
wälder und wohlgepflegte Kurwege nach allen Richtungen und Steigerungsverhältnissen. Täglich zwei Concerte der Kur
kapelle, Saisontheater, Lesekabinete Bahn- und Telegraphen-Stationen. Ausführliche Prospecte gratis und franco durch das

-

K. Badecommissariat.

(51) 3–2.
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TRENGSIN TEPLITZ

Man achte beim Einkauf genau auf die Namen und die Schutzmarke mit der
Inschrift „Bad Krankenheil“. Vorräthig
allen grösseren Apotheken,Droguen-und
Mineralwassergeschäften.
Auf Wnnsch auch directe Zusendung durch das
laschwelelquellen
Gebig,
WerkaußbureauJolso
Krankenheil Tölz, Überbayer.
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QuellsalzSeife
QuellsalzSeife
Seifengeist.

-

anaaaaaaaaaaaa.

gewonnen zur Bereitung von Bädern im Hause.
(Jodsodaseife),zugleich vorzügliche Toiletteseife.
(Jodsodaschwefelseife),medicinischeSeife.
No.
No.
(verstärkte Quellsalzseife)

No.

:»

1.

(26) 10–4

Salzlauge oder aber Quellsalz, beide durch Eindampfen desQuellwassers

QuellSalzSeife

++

cka ya.,
11. KB. 17.
16,
Frau Gülzen, W. O., 17. Linie, Haus
Qu. 10.
kroba,
Cepriebckas,
17,
OIbra CB
kRapt. 19.
Amalie Born, BonhIIIaa IIoTEheckan,
9, kB. 15.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Schwester Elise Tennison, HR01 hes
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Schuster

EAD NAUHEIM

Radebeul

(12) 13–8

Quell Wasser Bernhardsquelle (Jodsodaschwefel-),
sodawasser).Zu Trinkkuren.
ellSalzpastillen.
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Dr. F. von

44

in

Total geruchlos und geschmackfrei, deshalbselbst von den empfindgrossen Dosen gern genommen undgut
lichsten Patienten, auch
vertragen; kein Uebelsein, kein Durchfall.
Verkauf durch die Grossdroguenhandlungen und die Apotheken.
Litteraturabdrücke durch

Tepla-Trencsin-Teplitz.
Bahnstation

Preiscourante und Gebrauchsanweisungen gratis und franco.

Die Badedirection.
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17.

Bahn-Station
Breslau
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sie

1.

16
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B.

9, Rs.
Frau Marie Kubern, Mokka N84, ris.19.

IIoBapckoff nep.

KB. 6.

Sophie Jordan,
O., 10. unh. 11, KB.
Marie Mohl, B. O. 1.
44 KB. 3.
u.
1.
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|

Frau Duhtzmann, Meunigos" nepeyaort,
A.

A. A. IIIykaha,

Heeckitt np., 32/34,

|

KB. 13.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:

Antoinette Lücke,
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Kräftigste Schwefelbäder der öst.-ung.
Monarchie mit naturwarmen Quellen
ständige Bade
von 28 bis 30%

Mai

bis Ende September.

n.

in Salzbrunn.

Buchdruckereivon

(58) 6–1

Wienecke, Katharinenhofer-Pr.

15.

Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach.
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407 Meter hoch; mildes Gebirgsklima; weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis. Milch, Eselinnenmilch,
Kefir); pneumatischesCabinet; Badeanstalt; Massage etc. Hauptquelle: der Oberbrunnen,seit 1601 bekannt.
Jedeweitere Auskunftüber den Kurort
Wersanddes Oberbrunnens
durch die Herren Furbach
Strieboll
durch die Fürstlich Plessische Brunnen- und Bade-Direction
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EINSHE WOHENSH
der Redaction

unter

von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

T

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden SFT Abonnements-Aufträge
sowie alle Inserate
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das bittet unan ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manus cripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezü ichen Mittheilungen bittet man an
fürdie3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– | tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect N 7, Qu. 6 zu richten
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.
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Inhalt: A. Bertels: Ueber Cholera mit besonderer Berücksichtigung der secundären Krankheitsprocesse.
Bücher
anzeigen und Besprechungen: Natanson: Die Krankheiten der Augen in ihrer Beziehung zu den Allgemeinerkrankun
gen des Organismus.
Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. Vermischtes.
Mortalitäts-Bulletin
Anzeigen.
St. Petersburgs.
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Für die Praxis folgt aus dem gelegentlichen Vorkom
men solcher Temperatursteigerungen,
dass man sich nicht
verleiten lassen darf, die Diagnose «Cholera» wegen er
höhter Achselhöhlentemperatur
auszuschliessen.

Strümpell's
Ich bemerke noch, dass die Angabe
Lehrbuch"), die Zunge im Choleraanfall sei «trocken»,
leicht eine falsche Vorstellung erwecken könnte, da man
sich unter einer trockenen Zunge doch gewöhnlich eine
Zunge vorstellen wird, wie man sie etwa beim Typhus
sehen gewohnt ist; dagegen ist die Cholerazunge meist
Feuchtigkeit, dabei leicht
von nur wenig verminderter
wesslich belegt.
Von der viel citierten «Austrocknung
sämmtlicher Gewebe» bei der Cholera ist also hier nichts
bemerken, möglicherweise nur desshalb nicht, weil in
folge des häufigen Erbrechens und vielen Trinkens
sogenann
einem Trockenwerden nicht kommen kann.
dagegen hat die Zunge häufig das
ten Choleratyphoid
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Ueber die Erscheinungen
des stad. algidum
nicht
sagen, das Bild entsprach vollkommen
viel
den be
Schilderungen
kannten
der Lehrbücher. Hervorheben
möchte ich nur die grosse Zahl blutiger Stühle, die wir
gesehen haben, nämlich
22 Fällen, also etwa im 10.
Theil sämmtlicher Fälle; das Blut ist dabei den Stühlen
innig beigemengt, sodass dieselben eine
allen ihren
Theilen vollkommen gleichmässig gefärbte Flüssigkeit dar
stellen und zwar ist diese Färbung
nach dem wech
selnden Gehalt
Blut und galligen Bestandtheilen ent
weder rein blutig oder rothbraun. Die Bedeutung solcher
Stühle für die Prognose ist eine ungünstige: von den
Patienten
kein einziger genesen.
sechs solchen
Fällen, die zur Section kamen, fand sich die gewöhnlich
bei Cholera vorhandene Gefässinjection
der Därme auf
das Höchste gesteigert und ausserdem ausgedehnte Suffu
sionen der Schleimhaut im Dickdarm und unteren Theile
sehen,
des Dünndarms.
Von Geschwüren war nichts
hatte sich um Flächenblutungen gehandelt.
Ich hebe
ausdrücklich hervor, dass vorstehende Bemerkungen sich
auf das Auftreten blutiger Stühle im stad. algid um
beziehen;
den späteren Krankheitsstadien
habe ich
Blutbeimengungen
im Stuhl nur ein Mal beobachtet, doch
bot dieser Stuhl ein von dem eben geschilderten gänzlich
glich vollkommen einem
abweichendes Verhalten dar:
typischen Dysenteriestuhl,
bestand aus einer ge
ringen Menge weissen Schleimes, welcher fleck weise

in

ist

M. H.! Während der diesjährigen Choleraepidemie ha
ben wir im hiesigen Stadtkrankenhause
217 Cholerakranke
beobachtet, über welche ich Ihnen hier berichten will.

Um auf das stad. algid. zurückzukommen,
so erwähne
aufge
ich die einige Mal ohne merkliche Veranlassung
tretenen Steigerungen der Achselhöhlen-Temperaturen.
Es
Fälle, die höchste gemessene
handelt sich hierbei um
39,9,
Temperatur war
meist war
mit einer einmali
gen Steigerung der Abendtemperatur
abgethan.
Nur
einem dieser Fälle war die Temperatursteigerung
eine
es

des Stadtkrankenhauses.

7

Bertels,

zu

Dr. med. A.

Ordinator der Choleraabtheilung

zu

Vortrag, gehalten am 16. Nov. 1894 in der Gesellschaft pract.
Aerzte zu Riga.
Von

Genesung
enthielt. Der Fall endete
vermuthlich hat
sich hier um diphtherische Geschwüre
im Dickdarm gehandelt, wie sie
den späteren Stadien
der Cholera nicht selten vorkommen,
ohne dass jedoch
die Stühle immer den dysenterischen Charakter zu tragen
brauchen.
Blutbeimengungen

Aussehen einer Typhuszunge.
Eingehender
als mit dem stad. algid. möchte ich mich
hier mit den secundären Krankheitsprocessen
der Cholera
befassen. Die Schilderungen,
welche die einzelnen Auto
entwerfen,
ren von denselben
weichen nicht unerheblich
von einander ab; am meisten passt auf meine Fälle die

')
3.

Ueber Cholera mit besonderer Berücksichtigung der
secundären Krankheitsprocesse.

–

Aufl. 1886, S. 125.

162
welche Rumpf“) nach den Erfahrungen
Epidemie
in der letzten grossen Hamburger
von ihnen
giebt. Derselbe unterscheidet,
abgesehen von den secun
dären Darmcatarrhen
und anderen Organerkrankungen:
Beschreibung,

1) das einfache Reactionsfieber und
2) das stad. Comatosum.
Um nun mit dem letzteren, als dem bei Weitem häufi
geren und wichtigeren zu beginnen, so ist dies der von
Rumpf gewählte Name für denjenigen Symptomen
complex, der vielleicht am ehesten Veranlassung zu dem
alten Namen «Typhoid» gegeben haben mag: das mehr
oder weniger
benommene Sensorium, die Delirien, die
Unruhe, das geröthete Gesicht,
die injicirten Conjuncti

ven, die trockene Zunge bedingen, trotzdem dass Tem
peratursteigerungen fast immer fehlen, in der That eine
grosse äussere Aehnlichkeit mit den Typhen, auch die
Durchfälle setzen sich meist in das Stadium hinein fort;
doch können alle aufgezählten Symptome auch in schwe
reren Fällen fehlen, nur die Benommenheit des Senso

riums ist, soweit meine Erfahrungen reichen, allen diesen
gemeinsam und steigert sich in den schwersten, zum Tode
führenden Fällen zum tiefen Koma.

Die angegebenen Symptome sind aber nicht nur den
Typhen, sondern auch der Urämie eigen und sehr häufig
gesellen sich zu den erwähnten noch andere Erscheinun
gen hinzu, welche noch deutlicher auf Urämie hinweisen:
die Respiration ist vertieft und gleichzeitig oft beschleu
nigt, infolge dessen geräuschvoll, seufzend oder schnar
chend, der Puls gespannt,
manchmal verlangsamt,
oft
aber auch von gewöhnlicher Qualität und wenn die Krank
nimmt,
fadenförmig,
heit einen letalen Verlauf
beschleu
nigt, schliesslich unfühlbar; sehr häufig ist Erbrechen,
das zum Unterschied
von dem wässerigen Erbrechen im
stad. algidum gewöhnlich gallig gefärbt ist, daneben be
steht Singultus, der sehr quälend werden kann; ist das
Sensorium nicht sehr stark benommen, so klagen die Pa
tienten über Kopfschmerzen.
Bei einem komatösen Kran
ken mit 6-tägiger Anurie traten einige Stunden vor dem
Tode auf Gesicht und Hals zahllose bis stecknadelkopf
grosse runde weisse Fleckchen auf, die auf den ersten
Blick das Aussehen der Miliaria darboten. Bei näheren
Zusehen fand sich jedoch, dass es sich nicht um Bläs
chen handelte, sondern dass jedes Fleckchen
aus feinem
weissen Staub bestand. Es unterliegt wohl keinem Zwei
fel, dass hier eine Harnstoffausscheidung durch die Haut
vorlag, wie sie zuerst im stad. comatosum der Cholera
und nachher bei der gewöhnlichen Urämie wiederholt ge
funden worden ist.

Hält man nun alle diese Symptome zusammen, berück
man ferner, dass meist gleichzeitig
Anurie be
steht oder dass ein spärlicher eiweisshaltiger Urin (Fälle
mit reichlicher Diurese im Koma, wie Rumpf deren 4
anführt, habe ich nicht beobachtet) abgesondert wird,
dessen specifisches Gewicht ein geringes oder höchstens
mittleres ist, so drängt sich natürlich Jedem die Ansicht
auf, dass wir es mit einer echten Urämie zu thun haben.
Dass die Oedeme fehlen,
darf uns in dieser Annahme
nicht irre machen; im stad. algidum werden auch beste
hende Oedeme rückgängig,
da ist es verständlich, dass
auch in den hierauf folgenden Tagen, in welchen ein Theil
der Erscheinungen
des stad. algidum noch fortbesteht,
sichtigt

die Bedingungen

für

das Zustandekommen

der Oedeme

nicht günstig sind. Eine fernere Abweichung vom Bilde
der Urämie ist die, dass die am meisten charakteristische
Erscheinung derselben, der urämische Krampfanfall, im
stad. comatosum recht selten ist. In meinen 34 schweren
tödtlich verlaufenden Fällen" von Koma habe ich nur 1
Mal ausgesprochene, in 2 Tagen sich etwa 10 Mal wie
*) Verhandlungen

des Congr.

f. innere Med. XII. Congr.
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gesehen;
derholende Convulsionen
in einem weiteren
Fall sah ich in der Agonie leichte Zuckungen in den
men auftreten und in einem dritten Fall gab das Warte
personal an, Zuckungen bemerkt zu haben.
In den 47
leichten,
hierher gehörigen
in Genesung übergehenden
Fällen sind kein Mal Krämpfe beobachtet worden.
Wenn nun diese Abweichungen vom Bilde der Urämie
bisher nicht dazu geführt hatten, die urämische Natur
des Cholerakomas anzuzweifeln, so führt Rumpf gegen
eine solche Auffassung an, dass kein Parallelismus be
stehe zwischen dem Eintritt des Komas und der Vernin
derung der Urinmenge, resp. der Stickstoffausscheidung,
wie letzteres aus seinen eigenen und fremden
Unter
suchungen hervorgehe.
Ferner macht Rumpf darauf
Pupillen
aufmerksam,
dass die
im Koma nach Cholera
verengt sind, während sie bei der Urämie im Gegentheil
sich erweitert zeigen und «dass in einzelnen Fällen der
Augenhintergrund
untersucht und das Fehlen jeder an
Nephritis erinnernden Veränderung constatiert wurde.»
Auf Grund der angeführten Thatsachen stellt Rumpf

Ar

die urämische Natur des stad. comatosum vollständig in
Abrede und giebt seine Meinung dahin ab, dass das Koma
eine directe Folge der Giftwirkung der im Darm noch
sei, er nennt es geradezu
vorhandenen Cholerabacillen
«eine chronische Form der Cholera».
Gegen Rumpf lässt sich einwenden, dass entgegen
seiner Behauptung in den daraufhin untersuchten
Fällen
Von Koma nach Cholera eine N-Retention sich nicht aus
schliessen lässt, sondern im Gegentheil recht wahrschein
lich ist. Der von Rumpf mitgetheilte Fall Rieck ist

nicht verwerthbar, weil man nicht wissen kann, bis zu
welchem Grade der Eiweisszerfall infolge der bestehen
den Pneumonie gesteigert war; es bleibt also nur der
Fall Bartosiak. Derselbe hat zuerst in 7 Tagen (31. Jan.
bis 6. Febr.) insgesammt 450 Ccm. Urin gelassen, man
kann also mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass eine
sehr beträchtliche N.-Retention stattgefunden haben müsse“)
Das Stad. Comatosum beginnt allerdings erst am folgen
den Tage (7. Februar), an welchem keine weitere Ver
mehrung der im Körper aufgehäuften N-haltigen Endpro
ist, doch findet
ducte des Stoffwechsels
nachzuweisen
sich ein solches Verhalten ganz gewöhnlich
auch bei
sonstigen Nierenkrankheiten.
Fleischer“) s. B. theilt
Schrumpfniere
einen Fall von
mit (s. Tabelle S. 168,
Bühler), in welchem mehrere Tage lang N-Retention
vorhanden gewesen ist (bis zum 1. Juli); hierauf wird
die N-Ausscheidung
abnorm reichlich (2. Juli) und gleich
Zeitig tritt ein urämischer Anfall auf (ich bemerke, dass
in der Tabelle auf S. 168 der urämische Anfall irrthüm
licher Weise für den 30. Juni verzeichnet ist, während
aus dem Text auf S. 166 unzweifelhaft hervorgeht, dass
er am 2. Juli stattgefunden hat). Eine ganz ähnliche von
P.
herstammende Beobachtung finde ich in der
Arbeit von v. No orden und Ritter") mitgetheilt.
Was die Von Rumpf citierten Stoffwechseluntersuchun
gen aus der Budapester Klinik") anbetrifft, so hat von
allen dort angeführten Fällen, wie es scheint, nur einer
ein Stad. C0matosum aufzuweisen, nämlich der Fall B. B.

Müller

(Tab. III, S. 278); von demselben heisst es (S. 278 : « der
Fall endete unter urämischen Erscheinungen letal». Dem
gemäss betrug die 24-stündige
N-Ausscheidung
an dem
einen Tage, von welchem eine Untersuchung vorliegt,
auch nur 36 G. In zweien der 3 übrigen Fälle, bei wel

') Dass trotz reichlicher Diurese die N-Ausscheidung gering
sein kann, ist eine oft gemachte Erfahrung;
der umgekehrte
Urinverminderung bei normaler N-Ausscheidung
Fall
seltener;
ist viel
dass bei einer so excessiven Oligurie
eine
Woche lang im Durchschnitt 65 Ccm. Urin pro Tag
die
N-Ausscheidung
normal bleiben könne, wird wohl Niemand
behaupten.
“) Deutsches Arch. f. klin. Med. XXIX. 1881.
*) Zeitschr. f. klin. Med. XIX, 1891 Suppl. S. 212.
“) Berliner klin. Wochenschr. XXX, 1893. N 12.
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chen Untersuchungen
über die N-Ausscheidung im post
algiden Stadium angeführt sind, und welche sämmtlich
vermehrte N-Ausfuhr zeigen, findet sich zwar auch ein
stad. typhosum vermerkt, doch ist nicht gesagt, worin
die «typhösen» Erscheinungen bestanden haben sollen; bei
der Unsicherheit des Begriffes «stad. typhosum» liegt kein
Grund vor, anzunehmen, dass es sich um Koma gehandelt
habe.
Man sieht also, es lässt sich bis jetzt nicht der Beweis
erbringen, dass das Koma nach Cholera ohne N-Retention
zu Stande kommen könne, dagegen geht aus Rumpf's
Untersuchungen (s. Fall Wulff und Wilke) allerdings her
vor, dass N-Retention
bestehen kann ohne dass Koma
einzutreten braucht; N-Retention
ohne Urämie ist aber
auch sonst bei Nierenkranken
eine ganz alltägliche
scheinung; in den erwähnten Arbeiten von
und von v. Noorden und Ritter finden sich eine ganze
Reihe solcher Fälle mitgetheilt (bei Fleischer
E. H.

Er
Fleischer

S. 174;

:

S. 175; Riedel S. 185; bei v. Noorden
Ritter: Kroeck S. 213); es genügt eben offenbar
Stamm

und
Erscheinungen
für das Zustandekommen
urämischer
das
nicht; sondern es muss noch
Bestehen von N-Retention
etwas bisher Unbekanntes
hinzukommen
um dieselben
auszulösen.
Die vorhandenen N-Bestimmungen sprechen also sicher
lich nicht gegen die urämische Natur des Komas nach
Cholera, sondern eher dafür, dagegen bietet das klinische
Bild derartige Abweichungen, dass man die Möglichkeit

Erklärung
einer für die beiden Zustände verschiedenen
wol zugeben muss. Andererseits
könnte es sich aber beim
Koma nach Cholera um einen urämischen
Zustand han
deln, der aber infolge der durch den Choleraanfall ge
Veränderungen
setzten tiefgreifenden
des Gesammtorga
nismus gewisse Modificationen
erfahren hat. Jedenfalls
halte ich es für angebracht, bis zur definitiven Entschei
dung dieser Frage sich des von Rumpf gebrauchten
Namens «stad. Comatosum» zu bedienen.
Ueber das klinische
Bild des stad. comatos. habe ich
noch Einiges nachzutragen und erwähne zunächst
eine
Gruppe von Erscheinungen,
welche sich aus dem stad.

algid. in dasselbe hinein fortsetzen.
Die Cyanose und Kühle der Haut bleibt oft bestehen
oder nimmt noch zu, namentlich an den Extremitäten,
während oft gleichzeitig die Wangen die charakteristische
injicirt sind. Auch
Röthung zeigen und die Conjunctiven
Augen können
die heisere Stimme und die halonirten
noch vorhanden

sein.

Die Achselhöhlen-Temperaturen
sind in schweren Fällen
fast immer subnormale.
Von meinen 34 tödtlich verlau
fenden Fällen zeigte nur einer eine Temperatursteigerung
bis auf 38,3 und ein zweiter zu einer Zeit, wo häufige
Convulsionen auftraten, bis auf 37,8
Erscheinung
Eine eigenthümliche
beobachtete ich im
stad. comatos. in einem in Genesung übergehenden und
Fällen, nämlich strabismus
in 3 tödtlich verlaufenden
divergens, zum Theil in sehr hohem Grade; von den 3
letal verlaufenen wurden 2 secirt, wobei sich eine ana
t0mische Ursache für den Strabismus nicht auffinden liess.
Das einzige Analogon für diese Erscheinung, das ich in
Hueppe"); er
der Literatur gefunden habe, erwähnt
berichtet über einen Patienten,
der sich übrigens nicht
im Stad. Comatosum befand, sondern in voller Reconva
lescenz; am 8. Krankheitstage
trat plötzlich Parese der
rechten unteren Extremität ein und unter apoplectiformen
Erscheinungen
erfolgte der Tod einige Minuten später.
Auch hier gab die Section keine Erklärung für das Zu
standekommen

der Lähmung.

Berliner klin. Wochenschr. XXX, 1893, S. 163.
Die Analogie bezieht sich nur darauf, dass hier wie dort
während des Lebens Erscheinungen vorhanden waren, die ana
tomische Veränderungen im Gehirn oder an den Meningen ver
minthen liessen, während die Section nichts derartiges ergab.

Wenn ich die Zahl der im stad. comatosum gestorbe
nen Kranken auf 34 angegeben habe, so habe ich nur
solche mitgezählt, bei welchen zwischen stad. algidum und
comatosum sich eine deutliche Grenze ziehen lässt: am
schärfsten markiert sich diese Grenze, wenn sich zwischen

die beiden Stadien eine in meinen Fällen höchstens 2 Tage
einschiebt, was
dauernde Periode relativen Wohlbefindens
in der grossen Mehrzahl der Fälle stattfand. Das Wohl
befinden war, wie gesagt, nur ein relatives, nie fühlten
die Patienten sich in der Zwischenzeit vollkommen gesund.
Der Tod erfolgte spätestens am 12. Krankheitstage (vom
Beginn des eigentlichen Choleraanfalls an gerechnet)
Ausser diesen typischen Fällen gab es nun eine grosse
Reihe solcher, in welchen inmitten des stad. algidum, am
Erscheinungen
auftraten, die
1. oder 2. Krankheitstage
wir hauptsächlich im stad. comatosum zu sehen gewohnt
sind, besonders eine bis zum tiefsten Koma gehende Be

nommenheit des Sensoriums; ob es sich vielleicht in allen
diesen Fällen um ein in das stad. algidum hinein verlegtes
stad. comatos, also vermuthlich
um eine ungewöhnlich
frühzeitig auftretende Urämie handelt, wage ich nicht zu
entscheiden.
Meine bisherigen Schilderungen
beziehen sich vorwie
gend auf die schwereren Erscheinungen
des stad. coma
tosum, wie sie sich bei den Gestorbenen zeigten; von
meinen 105 genesenen Fällen boten 47 mehr oder weni
ger deutliche Anzeichen eines stad. comatosum dar, doch
war in keinem einzigen dieser Fälle ausgesprochenes Koma
vorhanden und insofern ist der von Rumpf gebrauchte
mag aber zunächst in
Name eigentlich nicht zutreffend,
Ermangelung
eines besseren beibehalten werden.
Am Constantesten war auch hier die Benommenheit des
Sensoriums, die sich in den leichtesten Fällen nur in einer
Neigung viel zu schlafen äusserte, so dass man im Zweifel
sein konnte, ob es sich um ein nach der erschöpfenden
Krankheit leicht verständliches Bedürfniss nach vermehr
tem gesundem Schlaf oder um die leiseste Andeutung des
stad. comatosum handelte. Kopfschmerz, Röthung der Wan
gen, Injection der Conjunctiven, spärlicher eiweisshaltiger
Urin, gespannter Puls, vertiefte, oft mühsame Respiration,
Singultus, trockene Zunge, Wiederauftreten
des schon ge
schwundenen Erbrechens und der Durchfälle fanden sich
auch in diesen leichteren Fällen häufig. Bei 3 Patienten,
welche ein leichtes stadium Comatosum überstanden hat
ten, sind Unterschenkelödeme
bemerkt worden und zwar
traten dieselben zwischen dem 15. und 19. Krankheits
tage (immer vom Beginn des ausgesprochenen Choleraan
falles an, ohne Berücksichtigung
der prämonitorischen
Diarrhöe, gerechnet) auf, nachdem bei allen dreien die
anfänglich vorhandene Albuminurie sich wieder verloren

hatte; es war auch sonst bei allen dreien keine Ursache
für die Oedeme nachweisbar.
Soviel über das stad. comatosum; ich komme nun zu
dem von Rumpf sogenannten «einfachen Reactionsfieber».
In 14 meiner genesenen Fälle traten, meist zwischen
Temperatursteigerungen
dem 8. und 10. Krankheitstage
bis zu 39,7 von längstens 5-tägiger Dauer ohne gleich
zeitige Organerkrankung auf.
Dabei fehlten subjective
Beschwerden ganz, oder es bestand leichter Kopfschmerz
oder Hitzegefühl, gewöhnlich liessen sich die Patienten
nicht dazu bewegen im Bett zu bleiben. Andeutungen eines
stad. comatosum waren meist vorhanden gewesen, aber
zu der Zeit, wo das Fieber auftrat, wieder verschwunden,
ebenso hatte der Albumingehalt des Harnes um diese Zeit
fast immer schon beträchtlich abgenommen. Nur in einem
Fall trat gleichzeitig mit der Temperatursteigerung
ver
mehrter Albumingehalt und somnolentes Wesen auf"). "

*) Nachträglich finde ich bei Vogl, Münchener med. Woch.
40 Jahrg. 1893, S. 454, eine Schilderung des Reactionsfiebers,
die in Bezug auf die Zeit, zu welcher dasselbe eintritt, genau
mit der meinigen übereinstimmt; nach Mittheilung zweier ty
pischer Fälle sagt Vogl: «diese mehrtägige Fieberakme, ge
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Ausschlägen erinnern Urticaria
Von bekannteren
und Masern am meisten an die von mir beobachteten
Choleraexantheme; viel grössere Aehnlichkeit aber schei
nen die letzteren mit dem mir in seinen verschiedenen
Formen freilich nur aus der Beschreibung bekannten Ery
thema exsudativum multiforme besessen zu haben; und
zwar kamen sämmtliche, als Erythema papulatum, annu
lare, gyratum, und iris bezeichneten Arten desselben zur
Beobachtung.
Unter geringem Jucken entwickelten sich rothe Papeln,
zunächst von Stecknadelkopfgrösse, die sich allmählich ver
grösserten und theilweise confluirten. In zwei Fällen hatte
es mit der Bildung von erbsen- bis bohnengrossen rothen
Papeln sein Bewenden, die Rückbildung erfolgte durch
einfaches Abblassen. In den 3 übrigen Fällen aber erfolg
ten noch weitere Veränderungen; wenn die Papel nämlich
etwa Erbsengrösse erreicht hatte, blasste das Centrum ab
und es blieb von der Röthung nur ein schmaler Saum
übrig; in der Mitte der Papel entwickelte sich dann oft
noch eine ca. stecknadelkopfgrosse livide Verfärbung, die
auf Fingerdruck nicht schwand, oder in einzelnen Fällen
eine kleine secundäre Papel.
Bei der weiteren Vergrösserung der ringförmigen Ge
bilde trat dann Confluenz derselben ein und es bildeten
sich grössere, von nach aussen convexen Bogenlinien be
grenzte Zeichnungen.
Das Exanthem trat immer zuerst und am stärksten an
den Armen auf und ging von dort auf den Rumpf und
die Extremitäten über, während das Gesicht frei blieb
oder doch nur in sehr geringem Maasse ergriffen wurde.
Die Dauer, während welcher das Exanthem in Blüthe
Tage, von da an blasste es allmäh
stand, betrug
lich ab.

3–4

Ich möchte hier noch im Zusammenhang über einen
Fall berichten, welcher in mehrfacher Hinsicht. Interesse

darbietet.

J.

M. J., 7
a. hat zu Hause einen Choleraanfall überstan
Augen,
den und kommt mit den Residuendesselben: hallonierten
heiserer Stimme und Cyanose der Lippen am 25. August in's
Krankenhaus ein. Als erstesAnzeichen eines beginnendenstad.
comatosumist die Respiration vertieft.
Am folgenden Tage (26. August) ist Pat. benommen, sie
lässt den Stuhl in's Bett; es besteht sehr ausgesprochener
strabismus divergens und die rechte Pupille ist weiter als
die linke.
Am 27. August ist der Puls Abends unregelmässig, 68, was
in Hinblick auf das jugendliche Alter der Patientin entschie
den als Verlangsamung aufzufassen ist.
Wir haben somit Somnolenz, Pupillendifferenz, Strabismus,
verlangsamten, unregelmässigen Puls, also ausgesprochen me
ningitische Erscheinungen, nur die normalen und die ganze

''

trennt vom Choleraanfall durch eine 5–6tägige Reactionspe
riode mit Normaltemperatur, verdient eigentlich wegen des
richtigen Status typhosus allein die Bezeichnung
welches regelmässig um den 9. Tag beginnt; es wurde von
Griesinger als Reizfieber aufgefasst und hat mit Urämie
nichts zu thun; diese tritt, wie unsere oben angeführten Fälle
zeigen, im Anschluss an den Choleraanfall, beziehungsweise
dessenAnurie ein und verläuft unter stetem Abfall der Tem
eratur». Abweichend von meinen Fällen findet sich sowohl bei
og l als auch bei Rumpf die Angabe, dass eswährend des
Fiebers zu einem status typhosus gekommen sei.

-----------------------------

––-

*

Zeit über normal bleibenden Temperaturen sprechen gegen
Meningitis.
Am 31. August sind Pupillendifferenz und Strabismus nur
noch andeutungsweisevorhanden, auch dasSensorium ist freier,
es gelingt jetzt auch zum ersten Mal Urin zur Untersuchung
zu erhalten, den die Patientin in den letzten Tagen in's Bett
gelassen, während am Anfang vermuthlich Anurie bestanden
hatte. Es erwies sich dabei, dass der Urin eiweissfrei war.
Am selben Tage trat auf Armen und Beinen ein Exanthem
in Form eines Erythema papulatum auf, das aber in diesem
Fall die linke Körperhälfte in auffallender Weise bevor
ZUgte.
1. September traten auch auf der linken Gesichtshälfte
ein paar Papeln auf und die linke Conjunctiva war stark in
jicirt; erst 2 Tage später entdeckte ich im unteren Drittel der
linken Cornea ein oberflächlichesUlcus. welches vermuthlich
schon am 1. September bestanden haben wird.
In den folgendenTagen blasste das Exanthem ab, am5. Sept.
war keine Pupillendifferenz, kein Strabismus mehr vorhanden,
nur der Puls war noch mehrere Tage lang zuweilen unregel
mässig, aber nicht mehr verlangsamt. Der Grund des Hornhaut
ulcus hat sich getrübt, doch hellte sich die Trübung in der
Folgezeit wieder auf; am 27. September war Pat. vollkommen
gesund, nur das Hornhautulcus bestand noch fort und Patien
tin wurde mit der Weisung entlassen, dasselbe ambulant be
handeln zu lassen.

'

Er

Ueber das Zustandekommen der meningitischen
scheinungen wage ich es nicht irgendwelche Vermuthun
gen zu äussern. Das Hornhautgeschwür ist vielleicht als
eine Theilerscheinung des Exanthems aufzufassen, jeden
falls ist es bemerkenswerth, dass es auf derselben Seite
auftrat, auf welcher auch das Exanthem deutlicher aus
gebildet war.
Bei der Wahl meiner therapeutischen Maassnahmen
hatte ich mich hauptsächlich von den Erfahrungen der
Hamburger Aerzte in der letzten grossen Epidemie leiten
lassen. Ich verzichtete daher auf die Anwendung der
Opiate, abgesehen von einigen Fällen, welche mir völlig
aussichtslos erschienen und in welchen die überaus reich
lichen Durchfälle sowohl der Patienten. als auch des
Wartepersonals wegen eine besondere Berücksichtigung
verlangten. Wenn Ratjen") sagt: «Fieberhafte Tempe
raturen haben wir in dem typhösen oder comatösen Sta
dium selten beobachtet; wenn sie gefunden wurden, wa
ren die Steigerungen sehr gering.
Ich habe, veranlasst
durch einige in der Privatpraxis
beobachtete Fälle, in
denen hohe Temperaturen bis zu 40° gemessea wurden,
mir die Ansicht gebildet, dass Opiummedication im ersten
Stadium eine Vorbedingung für das Fieber in dem typhö
sen Zustande sein könnte, da das Opium durch das Stil
len der Diarrhöen die Toxine im Körper zurückhalten
könne, auch sonst schädlich auf das Nervensystem wirke.
Auf diese Weise habe ich mir erklärt, dass in unseren
Baracken keine Fiebertemperaturen gemessen wurden,
weil kein oder sehr wenig Opium gegeben war»
so
muss man ihm zugeben, dass meine Beobachtungen als
Stütze für seine Ansicht dienen können, denn von den
jenigen meiner Kranken, welche überhaupt das stadium
comatosum erreichten, hatte während seines Krankenhaus
aufenthaltes kein einziger Opium erhalten, dementsprechend
habe ich auch fast gar keine Temperatursteigerungen im
Koma beobachtet, während dieselben nach den Berichten
mancher anderer Autoren recht häufig gewesen zu sein
scheinen.
Ich habe ferner von vornherein von der Anwendung
sämmtlicher Darmantiseptica Abstand genommen; nur das
Calomel (das ja wohl auch kein Darmantisepticum ist)
gab ich, und zwar zuerst eine einmalige Gabe von 0,5
und dann 2-stündlich 0,05 solange das stad. algid. an
hielt;
Quecksilberintoxication
habe ich
dabei nicht
beobachtet.
Anfange
Epidemie
Im
der
wandte ich auch die gerb
saure Enteroklyse an, musste davon aber bei der stets
zunehmenden Zahl der Kranken, als zu zeitraubend für
das Wartepersonal Abstand nehmen; irgend einen Unter

–
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Es bleibt mir noch übrig, der Choleraexantheme zu ge
denken, die ich in 5 Fällen zu beobachten Gelegenheit
hatte. In allen diesen Fällen trat das Exanthem zwischen
dem 10. und 13. Krankheitstage
auf zu einer Zeit, wo
die bei allen diesen Patienten vorhanden gewesenen leich
ten Erscheinungen eines stad. comatosum in Rückbildung
begriffen waren; es scheint also, als ob das Exanthem in
einer gewissen Beziehung zum stad. comatosum steht.
Wenn man vielfach von einer günstigen prognostischen
Bedeutung des Choleraexanthems gesprochen hat, so ist
das nach meinen Erfahrungen nur insofern richtig, als
dasselbe zu einer Zeit auftritt, wo die Kranken ohnehin
Schon ausser Gefahr sind.

S. 12.
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in

setzen vermag.
Man könnte vielleicht fragen, ob denn nicht derselbe
Effect, den wir durch die Infusion erzielen,
weniger
eclatanter
aber ebenso sicherer Weise durch die An
wendung der gewöhnlichen
Reizmittel
erreicht werden
kann. Diese Frage muss ich entschieden verneinen; alle
regelmässig
unsere
schwereren
Kranken
erhielten
Campher, trotzdem wurde bei einer ganzen Reihe der
selben nach einiger Zeit die Infusion nöthig und erwies
Wirksamkeit, wo Campher
sich dann von gewöhnlicher
versagt hatte.

in

Ausser der eventuell lebensrettenden Wirkung der
travenösen
Infusion möchte ich noch hervorheben, dass
die oft sehr quälenden schmerzhaften Wadenkrämpfe nach
derselben fast immer sofort verschwinden oder wenigstens
geringer werden
Im Ganzen wurde bei 107 Personen die Infusion
nöthig, davon genas nur etwa der vierte Theil (27). Im

Anfang wurde die Infusion nach Bedürfniss wiederholt.
wir sehr bald die Erfahrung, dass jede fol
weniger wirksam ist, als die vorherge
hende. so dass auf der Höhe der Epidemie die Meisten
höchstens
eine Infusion erhielten.
Infundiert wurden Er
wachsenen gewöhnlich 1'12
einer Lösung, welche
Grm.
Chlor natrium und
Grm. Natr. bicarbon. im L. enthielt.
Die Temperatur derselben im Irrigator betrug 400 bis
420° C.; bestimmte Vorschriften darüber, wie warm die
Lösung im Irrigator sein soll, lassen sich nicht geben,
weil es nicht selten vorkam, dass aus unbekannten Grün

3

6

L.

doch machten
gende Infusion

in

in

L.

3

L.

L.

In

L.

3

können.
Irgend

In

es

eine schädliche Wirkung der intravenösen
fusion habe ich nicht bemerkt; folgenden Todesfall kann
man jedenfalls nicht der Infusion als solcher zur Last legen:
Es wird ein pulsloser Cholerakranker eingebracht und
erhält sofort eine intravenöse Infusion; kurz vor Beendi
gung derselben erfolgt der exitus;
erweist sich, dass
dem zu infundierenden Wasser statt einer goncentrirten
Salzlösung

ein Fläschchen
Aether hinzugefügt worden
Nun sind zwar 1/2 L. Wasser im Stande bis zu
150 Ccm. Aether aufzulösen, aber da der Aether bei 35°C.
siedet und unser Wasser eine Temperatur von 400
bis 420°C. hatte, so muss der grösste Theil des Aethers
verdampft gewesen sein. Eher ist wohl anzunehmen, dass
der Tod infolge des dem infundierten Wasser fehlenden
erfolgt ist, doch bemerke ich, dass wir
Kochsalzgehaltes
kein destillirtes, sondern einfach abgekochtes Wasser an
wandten, welches also noch Spuren von Salzen enthielt.
Es ist aber gewiss auch an die Möglichkeit zu denken,
dass das Zusammentreffen des Todes mit der Infusion ein
zufälliges gewesen ist. Wenn viele Kranke auf dem Trans
port ins Krankenhaus oder gleich nach der Aufnahme,
manchmal während der Vorbereitungen zur Infusion star
ben,
hat
nichts Auffälliges, wenn einer gelegentlich
einmal auch während der Infusion stirbt; dass dies gerade
diejenige Infusion war, bei welcher ein Versehen began
gen wurde, macht die Sache
allerdings höchst verdäch
tig. Jedenfalls ist der Tod nicht der Infusion als solcher
zur Last zu legen, sondern einem Versehen, das bei der
selben vorkam, und das auch bei der Medication per
gelegentlich
ähnlicher Weise unheilvoll werden kann.
Zum Schluss noch einige Zahlenangaben:
im Ganzen
Behandlung 217 Cholerakranke, davon gestor
waren
ben 112, also eine Mortalität von 51,6 pCt. Bei dieser
Berechnung wurden nicht mitgezählt
Fälle von Chole
radiarrhöen
(mit positivem Bacillenbefund), ferner
als
dagegen sind wohl mitgezählt alle
Leichen eingelieferte;
diejenigen Fälle, wo bei sonst gesunden Personen ohne
nachweisbaren Diätfehler plötzlich Erbrechen und Durch
fall aufgetreten war, auch wenn die bacteriologische Un
tersuchung negativ ausfiel. Ich bin der Ansicht, dass bei
der Aufstellung einer Statistik der bacteriologische Be
fund nicht maassgebend sein darf, erstens weil anderen
falls unsere modernen Statistiken nicht mehr vergleichbar
sein würden mit den aus älteren Zeiten vor Entdeckung
stammenden; zweitens weil es zur
der Kommabacillen
Zeit einer Epidemie wol nie möglich sein wird, sämmt
liche Fälle auf Kommabacillen
zu untersuchen und zwar

war.

os

––

Fliessen

als in 15 Min. einliefen.
War nach 1/2
noch kein befriedigender
Effect vor
handen, so wurde bisweilen auch mehr infundiert.
einem
hoffnungslos aussehenden Falle, der schon eine Infusion
erhalten hatte und wieder pulslos geworden war, infun
dirte ich zuerst 1/2
und als der Puls darnach nur
eben fühlbar wurde, weitere 1/2
Der Mann hatte
also im Laufe etwa einer halben Stunde
L. erhalten;
der Puls war jetzt recht gut, nichtsdestoweniger
starb
er schon nach
Stunden.
Sehr häufig trat nach der Infusion ein Schüttelfrost
auf, seltener erfolgte Schweissausbruch, der letztere nur
solchen Fällen, welche wenigstens
das stad. algidium
überstanden;
von diesen erlagen dem Koma, genasen.
Eine günstige Einwirkung auf die Diurese, wie sie von
Einigen behauptet worden ist, habe ich nicht constatiren

3

es

daron abhängig machen wird, ob der Nutzen desselben
statistisch nachweisbar ist, ebensowenig darf man bei der
vorausgesetzt, dass die äusseren Verhältnisse
Cholera
gestatten
auf die Infusionstherapie aus dem Grunde
Verzichten, weil sie die Mortalitätsziffer
nicht herabzu

schnellem

des

dafür, dass
Fällen
1/2
nicht schneller

3

––
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verlaufenden Cholerafällen
bald
einem früheren, bald
einem späteren Krankheitsstadium
eintretende Wen
dieje
dung zum Besseren gelegentlich einmal gerade
nige Zeit fällt, um welche das Leben durch die Infusion
verlängert worden ist, dass die Besserung also nicht mehr
hätte eintreten können, wenn die Infusion nicht ausge
führt worden wäre. Dass die Zahl der auf diese Weise
Geretteten
es kann sich nur um vereinzelte
Fälle
handeln
bei der
verschiedenen Epidemien innerhalb
weiter Grenzen schwankenden Statistik nicht ins Gewicht
fallen kann, ist einleuchtend, aber ebensowenig, wie man
etwa bei der Pneumonie die Darreichung von Campher

von auffallend

Niedrighängen

Durch

ja

in

es

sen Infusionen kann ich nichts Neues berichten, meine
Mortalitätsstatistik wurde durch sie nicht in erkennbarer
Weise beeinflusst. Dennoch möchte ich sie in der Cho
leratherapie nicht entbehren und zwar aus folgenden
Gründen
Es scheint mir unbestreitbar,
dass durch die Infusion
oft der unmittelbar
drohende Tod für eine wenn auch
nur kurze Zeit aufgehalten wird; nun ist
doch zum
mindesten sehr wahrscheinlich,
dass die
den günstig

musste.

2

oft

welchen die Infusionen erfolgten, noch viele Tage später
recht heftig schmerzten. Ich wandte mich daher bald
der intravenösen Infusion zu, die vom apathischen Chole
hinge
rakranken meist ohne jegliche Schmerzäusserung
nommen wird.
Die Infusionen
kamen zur Anwendung,
sobald der Puls sehr klein wurde; über die eclatanten
aber schnell vorübergehenden Wirkungen der intravenö

erhalten

Irrigators sorgten wir andrerseits

2

ten höchst lästig sind. Es entsteht nämlich
durch die
Flüssigkeitsansammlung
im Unterhautzellgewebe
eine
starke Zerrung der Gewebe, so dass die Stellen, an

Temperatur

es

die Patien

in

für

so

aber bald, dass dieselben

ging und daher die Abkühlung des Wassers auf seinem
Wege aus dem Irrigator bis zur Vene eine ungewöhnlich
grosse war, sodass das Wasser im Irrigator eine höhere

in

es erwies sich

den auch bei höchstmöglichem Stand des Irrigators das
Einlaufen
die Venen abnorm langsam von Statten

in

schied zwischen den mit und den ohne Enteroklyse
be
handelten Fällen habe ich nicht bemerkt.
Selbstverständlich machte ich ausgedehnten Gebrauch
von Reizmitteln, namentlich Campher innerlich und sub
cutan, sowie von Kochsalzinfusionen.
Zuerst bediente ich mich der subcutanen Infusionen,
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Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
582. Sitzung am 3. Januar 1895.
Vorsitzender Herr Moritz; Secretär W. Beck
an n.
m

an

zu
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practisch ist, meine
verschiedener Meinung sein,
oben angegebenen Merkmale (Erbrechen und Durchfall
bei sonst gesunden Personen ohne vorausgegangenen Diät
fehler) für genügend zu halten, um einen Krankheitsfall
der Cholera zuzuzählen. Verlangt man ausserdem noch
Schwerere, charakteristischere
Erscheinungen, so fallen
von den Genesenen noch fort (darunter einer mit positi
Vem Bacillenbefund, einer welcher angab
Hause «helle
Stühle» gehabt zu haben und einer, dessen Mutter
Cholera gestorben war); wir erhalten dann folgende Zah
len: genesen 99, gestorben 112, Mortalität 53,1 pCt.

B

10. Abschnitt dieses Capitels,
welchem die diagnostische
deutung der einzelnen Augensymptome für die Localisation
der Erkrankung im Nervensystem besprochen wird.
Die meist anderen bewährten Werken entlehnten Abbildun
gen (60) tragen wesentlich zum Verständniss bei
nur die
mikroskop. und ophthalmoskop. Bilder sind nicht gut reprodu
cirt und müssten
der nächsten Auflage durch bessere und
Th. farbige ersetzt werden.
Sonstige kleine Ausstellungen, die sich machen liessen, über
gehe ich als unwesentlich. Nur das Capitel über die Beziehun
gen zwischen Augen- und Nasenkrankheiten müsste ausführ
licher und mit Berücksichtigung auch der neuesten Literatur
behandelt werden.
Wir können das Buch allen russisch verstehenden Lesern
angelegentlichst empfehlen und hoffen, dass
auch den ande
ren bald durch Uebersetzung zugänglich gemacht werden wird.

in

ob so

in

zu

ja

nöthigenfalls wiederholt,
einmaliger nega
denn dass
tiver Bacillenbefund nicht genügt, um das Vorhandensein
stellen, steht
von asiatischer Cholera
Abrede
fest"). Wenn man mir nun vermuthlich auch zugeben
wird, dass der bacteriologische Befund für die Aufstellung
unserer Statistik belanglos ist,
kann man doch darüber
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583. Sitzung am 17. Januar 1895."
Vorsitzender: Herr Moritz; Secretär W. Beck
an n.
Herr Moritz berichtet, über einen Fall von
April
er Album in rie. Am 16.
1891 sprach der Vortra
gende schon über denselben Fall, jetzt ist
der Lage über
den weiteren Verlauf der Krankheit auf Grund langdauernder
Regel
und genauer Beobachtungen berichten zu können.
mässige, tägliche Messungen des Harnquantums und Bestim
mungen der Eiweissmenge sind im Verlaufe von 12 Jahren
vorgenommen worden. In der letzten Zeit wurden diese Unter
suchungen
bestimmten Intervallen gemacht. Als M. zum
ersten Mal über den zu besprechenden Pat. berichtete, war
derselbe 17/2 Jahre alt. Der Krankheit war nur eine anschei
nend unschuldige Angina vorausgegangen. Pat. trank von
Kindheit an gerne Milch und nahm sowohl vor als während
der Krankheit grosse Quantitäten von Milch zu sich. Spirituo
sen hatte Pat. niemals genossèn. Pat. ist hoch aufgeschossen
und ziemlich mager, fühlt sich aber sonst stets wohl. Wäh
rend der ganzen 4-jährigen Beobachtungszeit konnte nie
weiss nachgewiesen werden, solange Pat. in horizontaler Kör
perstellung im oder auf dem Bette sich befand; der Harm war
vollkommen normal. Sobald Pat. sich aufrichtete,
stand
oder ging
fand sich Eiweiss im Urin. An den Tagen, welche
Liegetagen folgten, war
der Regel die ausgeschiedene
weissmenge über den Durchschnitt erhöht. Bald nachdem zum
ersten Mal über den Pat. berichtet wurde, bestand derselbe
sein Abiturientenexamen, was naturgemäss grössere geistige
Anstrengungen mit sich brachte.
dieser Zeit waren die
weissverluste die grössten: durchschnittlich 0,5 grm. täglich.
An einem Examentage, wo Pat. bis Uhr Abends
der Schule
beschäftigt war, erreichte die Eiweissausscheidung mit 0,75
grml.
Tage
An diesem
waren auch (nicht sehr
spärliche) Cylinder zu finden. Ausser diesem Male wurden nur
noch
mal vereinzelte Cylinder constatiertund zwar
ein mal
im October und November desselben Jahres. Ein drittes mal,
später, war der Cylinderbefund zweifelhaft.
Im Sommer des
Jahres 1891 wurden nach überstandenen Examen auf dem
Lande Curversuche angestellt. Schon vorher war constatiert
worden, dass Bäder ohneArznei gebrauch entweder keinen Effect
auf die Eiweissscheidung hätten oder sogar der Eiweissgehalt
des
Urins dadurch ein wenig gesteigert würde. Tr. Strophanti und
Hydrastis wurden zur Examenzeit verabfolgt, an diesen Tagen
war die Eiweissausscheidung eine verhältnissmässig hohe. Auf
dem Lande betrug bei 20 Tage langem Gebrauch von Natr.
salicylic. der tägliche Eiweissverlnst 0,135. Bei Tanningebrauch
vom 24. Juni bis
Juli war der Eiweissgehalt ein wenig
höher. Nach einer Pause ohne Arznei gebrauch bei mittlerer
Eiweissausscheidung wurde wieder 20 Tage lang Natr. salicyl.
gebraucht mit dem gleichen Erfolg wie das erste Mal. Im
Sommer nahm das Körpergewicht etwas zu. Im September
wurden schon
der Stadt kleine Dosen von Protojodureturm
hydrarg. gegeben. Dabei liess sich eine geringe Verschlimme
rung beobachten und zwar war der tägliche Eiweissverlust 02.
Dieselbe Zahl ergab Antipyringebrauch bei gleichzeitig
un
günstigen äusseren Verhältnissen. Im October beobachtete Pat.
13 Tage lang Bettruhe, während welcher Zeit gar keine Albu
minurie vorhanden war, während dieser Zeit ging aber das
Körpergewicht um
Pfund herunter. Am ersten Tage nach
dem Aufstehen betrug der Eiweissverlust 07. Beim Gebrauch
von Kali jodat. wurden täglich 02 Albumen ausgeschieden,
ebenso konnte während einer 10 Tage langen Periode mit
Atropingebrauch bei gleichzeitigem Tragen eines festgeschnall
er
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Die Krankheiten
der Augen
ihrer Be
ziehung
den Allgemeinerkrankungen
des Orga
IllSIMUS. St. Petersburg, 1895 (russisch),
Die stetig fortschreitende Entwickelung der Specialfächer
macht dem praktischen Arzte den Ueberblick über dieselben
Gefahr, die
immer schwieriger und bringt den Specialisten
ursächliche Bedeutung der Allgemeinerkrankungen
nicht ge
nügend würdigen und beurtheilen zu können. Es ist daher
nothwendig, dass von Zeit zu Zeit die Beziehungen der letzte
Specialfächer abgetrennten
ren zu den Erkrankungen
der
Organe
zusammenfassenden Abhandlungen zu eingehender
Darstellung kommen. Diesem Bedürfnisse kommt das Natan
son'sche Buch für die Erkrankungen
des Auges entgegen.
der Einleitung wird ein kurzer Ueberblick über die Aetiolo
gie der Erkrankungen der einzelnen Theile des Auges gege
ben, soweit sie von Allgemeinkrankheiten abhängig sind. und
der Einfluss der Erblichkeit, des Alters und Geschlechts auf
die Augen, sowie ihr Verhalten im Schlafe und nach dem
Tode besprochen. Dann folgen
12 Capiteln die Beziehungen
zwischen den Erkrankungen
der Augen und des Haut- und
Nervensystems, des Ohres, der Nase, der Athmungs- und Ver
dauungsorgane und des Urogenitalsystems, sowie der Einfluss
der Blutveränderung, der Ernährungsstörungen, der Infections
krankheiten und der Medicamente auf die Augen; endlich die
parasitären Augenkrankheiten und die bösartigen Tumoren.
Alle Capitel sind mit grosser Sorgfalt gearbeitet. Es ist dem
Verfasser gelungen
kurzer und doch Jedem verständlicher
Weise ein klares Bild von dem gegenwärtigen Stande unserer
Kenntnisse auf diesen Gebieten zu geben. Reiche, im Laufe
langjähriger gemeinsamer Arbeit mit Fachgenossen an dem
grossen Krankenmaterial der St. Petersburger Augenheilan
stalt und des klinischen Instituts erworbene Erfahrung er
möglicht
ihm. bei seiner Arbeit nicht nur compilatorisch
zu Werke zu gehn, sondern nach klarer Sichtung des literä
rischen Materials jedes Krankheitsbild
durch kurze aber
prägnante Krankheitsfälle meist eigener Beobachtung deutlich
zu machen und den Leser dadurch von der Richtigkeit des Ge
sagten zu überzeugen. Besonderswerth voll ist das N'sche Buch
für den praktischen Arzt, da der Verf. mit richtiger Auswahl
die dem letzteren besonders wichtigen, ihm am häufigsten ent
gegentretenden Fragen besprochen hat. Aber auch dem Oph
thalmologen ist
wichtig und interessant, da
hier Alles
zweckmässig und gut zusammengefasst findet, was auf diesem
ophthalmologischen
therapeutischen
Gebiet
den
und
Jour
naten der verschiedenen Nationen geschrieben worden ist und
das Literaturverzeichniss
am Schluss des Buches ihm die
Quellen angiebt, aus denen N. geschöpft und nach denen Jeder
weiter forschen und die nicht ausdrücklich angegebene Lite
ratur finden kann. Besonders die russische Literatur hat eine
Berücksichtigung gefunden, wie bisher
keinem derarti
gen Buche.
Den Inhalt des Buches im Einzelnen durchzusprechen, würde
zu weit führen. Ich möchte nur besonders auf das den grössten
Raum (165 Seiten) einnehmende und dem Praktiker wohl auch
wichtigste
Capitel aufmerksam machen, das die Beziehungen
zwischen den Erkrankungen des Auges und des Nervensystems
behandelt und ausser der sorgfältig aus der gesammten Lite
ratur zusammengetragenen pathologischen Casuistik eine über
sichtliche, klare Darstellung der Anatomie und Physiologie
der centralen Theile des Sehorgans, und seines Bewegungs
apparates bietet. Besonders bequem für den Praktiker ist der

Nr. 7, S. 161.

Herr Tiling macht einige Zusätze zum Protokoll der
vorigen Sitzung.
Der Secretär verliesst den Jahresbericht über die wissen
schaftliche Thätigkeit des Vereins im verflossenen Jahre.
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für Magen- und Darmkranke
v.

Sohlern,
von Dr. Frhr.
Aeltestes, klinisch geleitetes Institut am
Platze. Das ganze Jahr über geöffnet.
Prospecte gratis.
(56) 18–1
Dr. Frhr. v. Sohlern.
Bad Kissingen.
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-
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1.

Das erste Moorbad der Welt, besitzt starke Eisenquellen, reine alka
lische Glaubersalzwässer und Lithionsäuerlinge, sehr kohlensäurereiche Stahl
Mäder, Mineralwasserbäder, Kohlensäure-Gasbäder.
Vier grosse elegant und comfortabel ausgestattete und mit allen modernen
Einrichtungen (Elektrische Bäder, permanente Irrigation, Römisch-irische Dampf
bäder, Massage etc. etc.) versehene Badeanstalten.

Saison vom

Mai bis 30. September.

leilanstalt

von Krankenpflegerinnen:
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9, 19.
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Frau Marie Kubern, Mokra
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Merrelrute

Cannstatt bei Stuttgart
(Würtemberg).
Ruhige Lage, nächsterNähe der präch
tigen Cursaalanlagen. Garten am Hause.
Schön möbl. Zimmer. Salon. Bäder aller
Art. Elektricität. Massageund Gymnastik
Diätetik. Beschränkte Krankenaufnahme
Das ganze Jahr geöffnet. Prospectegra
tis durch den dirigierendenArzt.
Dr. med.C. Römer.
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Ausführliche Prospecte gratis.
Jede Auskunft erteilt das Bürgermeisteramt als Curverwaltung.
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-H d
0

in

Buchhandlung von CARL RICKER
werden in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie
allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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s.

Kurort Salzbrunn. Hauptquelle: Oberbrunnen, bewährt
bei Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luft
röhren und der Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh, bei Leber
krankheiten, bei Nieren und Blasenleiden, Gicht und Diabetes,
Wildbad. Seit Jahrhunderten bewährte Heilquellen gegen
chronischen und acuten Rheumatismus und Gicht. Nerven- und
Rückenmarksleiden, Ischias, Lähmungen aller Art, örtliche
wie allgemeine Folgen von Verletzungen, chronische Leiden
der Knochen und Gelenke, chronische Verdauungsstörungen,
Katarrhe der Luftwege, Harnbeschwerden, Frauenkrankheiten,
Erschöpfung der Kräfte etc.
,
,
,

- –
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Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden, sowie
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, theils
Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.
Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelle und Helenenquelle
sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei
Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca
tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar
muth, Bleichsucht u.
w.
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Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 9. Mai 1895.
Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 15. Mai 1895.

–

–

0,

Typh. abd. 13, Febris recurrens Typhus
ohne Bestimmung der Form
Pocken
Masern
Scharlach
Diphtherie 13, Croup
Keuchhusten
Croupöse Lungen
entzündung 23, Erysipelas
Cholera nostras
Cholera asia
Epidemische Meningitis
tica
Ruhr
Acuter Gelenkrheu
matismus
Parotitis epidemica
Rotzkrankheit
Anthrax
Hydrophobie
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
Lungen
106,
Tuberculose der
Tuberculose anderer Organe 12,
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und
Atrophia infantum 46, Marasmus senilis 23, Krankheiten der
Verdauungsorgane 50, Todtgeborene 29.

–

Typh. exanth.

J.

–J.

-

353 254 607 132 69

–

–

und Alter:

M. W. Sa.

ist als Nachfolger von Dr. A.
zum Oberarzt der chirurgischen Abtheilung des
hiesigen Kinderhospitals des Prinzen Peter von Oldenburger
nannt worden.
Befördert: Das berathende Mitglied des militär-medi
cinischen gelehrten Comités und des Miedicinal-Conseils des Mi
nisteriums des Innern, Geheimrath
zum wirk
lichen Geheimrath, unter Verabschiedung mit Uniform auf
eigenes Ersuchen.
Der Professor der Physiologie
M. S sets c h e n ow
hat am 1. Mai das 35-jährige Jubiläum seiner Professorenthä
tigkeit gefeiert.
Das Project des Weiblichen medicinischen Instituts ist
am 22. April mit einigen Abänderungen vom Reichsrath be
stätigt worden.
(Wr.)
Professor
P. Lasarewitsch ist zum ständigen
Mitglied des Medicinalraths ernannt worden.
(Wr.)
Prof. emer. Dr. Georg Drag end orff, der sich be
kanntlich nach seiner Verabschiedung von der Universität
Jurjew (Dorpat) in Rostok niedergelassen hatte, um dort seinen
wissenschaftlichen Arbeiten zu leben, hat, wie die «N. D.Ztg.»
erfährt, den überaus ehrenden Ruf erhalten, die in der Berliner
Universität neu zu gründende Professur für Pharmacie als
Erster zu bekleiden.
Die Gesammtzahl der Kranken in den
hospitälern St. Petersburgs betrug am 22. April
d.
6609 (96 wen. als in d. Vorwoche), darunter 309 Typhus
(6 wen.), 745 Syphilis
(7 mehr, 82 Scharlach
(7 wen.)
30 Diphtherie
(3 mehr), 39 Masern
(2 mehr), und 22
Pockenkranke (4 mehr).
betrug die Zahl der Kranken 6460 (149 we
Am 29. April d.
niger als in der Vorwoche,
darunter 306 Typhus
(3 wen.)
724 Syphilis
(21 wen.), 85 Scharlach
(3 mehr) 33 Dipl.
mehr), 43 Masern (4 mehr)
-- und 22 Pockenkranke
= W01'W.

–
–

nach Geschlecht

Im Ganzen:

Schmitz

–

Mai 1895.

------- --

Vermischtes,

Balinski

Woche vom 23. April bis

Zahl der Sterbefälle:

– Dr. X. Dombrowski
–

die

5.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

ten Kissens auf dem Leibe keine Abweichung vom durch
schnittlichen Verhalten constatiert werden. Auch das Tragen
einer den Leib comprimierendenGummibinde hatte keinen Effect.
Durch diese beide sollte einer etwaigen stärkeren Füllung der
Venen in aufrechter Stellung entgegengewirkt werden. Im
nächsten Sommer betrug der Eiweissverlust auf dem Lande
im Durchschnitt 0,17 täglich. Gebrauch von Arsenik 8 Tage
lang und von Eisen 13 Tage lang ergab eher etwas höhere
Eiweisszahlen. Im August und September waren keine Verän
derungen zu bemerken. Der Eiweissverlust schwankte um 0,15
täglich. Aehnliches wurde bei Untersuchungen im Februar,
März und October 1893 constatiert. Im April 1894wurde 6 Tage
lang Arbutin verabreicht mit eher ungünstigem Erfolg (0,18
Albumen täglich). Eiweissbestimmungen im November und De
cember 1894 5 Wochen hindurch ergaben 0,14 Eiweissverlust
täglich, wobei das Minimum 007, das Maximum 0,23 betrug.
Das Allgemeinbefinden war während der ganzen Beobachtungs
zeit gut, das Herz nicht vergrössert. Der Pat. vermied keines
wegs Muskelanstrengungen oder Strapazen. Derselbe ist aller
dings recht mager. (Fortsetzung folgt).
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Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten auf's
wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städtischen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

Wissenschaftliche

leid,

Hamburg.
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reizendegeschützte Lage, 422 m. über dem Meere, mildes Klima
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Aeltester und renomiertesterBadeort auf der linsel Rügen. Herrliche Buchen
waldungen
geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbin
dung mit Stettin. Viermal wöchentlich Dampferverbindung mit Kopenhagen.
Eisenbahn-, Post- und Telegraphenstation. Prospecte gratis. Weitere Auskunft
ertheilt bereitwilligst
die Badeverwaltung.
(46) 7–2

FHôtel

|

QO ES +55 E
=“IE
N SID S.

---

G-)

||

-# --

- SS

CD

Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle
und Helenen-Quelle sind seit lange
bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1894über 767,000Flaschen. Aus keiner der Quellen
werdenSalze gewonnen; das im Handelvorkommendeangebl. Wildunger Salz ist nur ein
künstl. zum Theil unlösliches und nahezuwerthloses Fabrikat. Schriften gratis. Anfra
gen über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hof erledigt:
(45) 8–2
Die Inspection der Wildunger Mineralquellen-Actien-Gesellschaft.
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in vorzüglichster Lage am See, Sool-, Fichtennadel- u. a. Bäder. Pneumatische Kammer.
B. Bracher, Besitzer.
Inhalation. Kaltwassercur.

–= GRE0S0TAL F–
(Creosotcarbonat)

„ein nicht ätzendes Creosot“
92% Creosot Ph. G. III an Kohlensäure chemisch gebunden ent

haltend, besitzt dieses Carbonat die Wirkung des Creosots ohne
dessenschädliche Nebenwirkungen.Neutrales Oel, frei von Geruch
und"Aetzwirkung,nahezufrei von Geschmack. Litteraturauszüge und
Gebrauchsanweisungen durch

Dr. F.- von- Heyden Nachfolger, Radebeul
bei Dresden.

Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken.
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''
Dr.

ordiniertin

F. v. Chlapowski

BAD KISSINGEN

wie im vorigen Jahren.
(7) 13–9

(62)

5–1

Bad Nauheim.
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Station der Linie
Berlin-Köln und
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hat gutes Theater. Konzerte, Reunions etc.
Gute Kur-Kapelle von 4ö Musikern.
| Lesehalle mit ca. 200 Zeitungen und
Zeitschriften
Lawn tennis Spielplätze.
Schwimmende Restauration.

Grosse Auswahl von Wohnungen zu müsssigen Preisen.
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für frische, gute Milch, Molken.
Grosser Promenadensteg in See.
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Bad Nauheim.

Dr. Wilhelm Bode,
Geheimer Medicinalrath.

(67) 2–1
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Warme See-, Sool- und Moorbäder.
Dampfbäder, Massage,
kohlensaure Bäder,
Heilgymn. Inhalatorien.
Prächtige Parkanlagen
3000 Personen
fassende Strandplatte.
3 km lange prachtvolle
Dünen-Promenade.
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der einzige Kurort, der gleichzeitig
See- u. natürliche Soolbäder bietet.
Starker Wellenschlag, stein- und
schlammfreier Strand.

See- uud Solbad
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Telephon-Verbindung
mit.Berlin, Stettin, Anklam,
Greifswald, Stralsund und
aud. vorpomm. Bädern.
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Dampfer-Verbindung
m. Bornholm, Kopenhagen
u. sämtl. Pomm. Bädern,
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Eröffnung der Seebäder 1. Juni, der Soolbäder am 24. Mai.

Eisenbahn-Sommer-Fahrkarten.
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Brunnen-Versendung, Marienbad.

war besucht 1894 von 8832 wirklichen
Kurgästen.
Fremdenverkehr während der Saison
über 20000,

- SºE

SE:- CD
(c)
SF2"S
E5
PR
-

O
(5

FÜRTRINKCUREN im Hause: Kreuzbrunn, Ferdinandsbrunn, Waldquelle, Rudolfs
quelle, Ambrosiusbrunn. Carolinenbrunn. Die Fl. habeneineGrösse v.“,4 Lit. Inhalt.
Natürliches Marienbader Brunnensalz, pulv. u. kryst. (0862 gr. pulv. Salz entspre
chend100 gr. Mineralw). In Flacons à 125 gr. u. 250gr. od. dosiertzu 5 gr. in Cartons.
Marienbader Brunnen-Pastillen in Orig-Schachteln.
FÜR BADEKUREN Marienbader Moorerde, Brunnenseife, Mutterlauge u. Laugen
salz. In allen Mineralwasser-Handl., Droguerien u. grösserenApotheken erhältlich.
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Frequenz 17000 (excl. Passanten).

5"E

--

-

- S !|
S

to

Q9

Prospecte und Brochüren gratis vom Bürgermeisteramt.
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Saison vom 1. Mai bis 30. September.
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(BÖHMEN)

mit sehr starken Glaubersalzwässern, reinen Eisenwässern, sehr eisenreichen
Mineralmooren, ausgezeichnet durch seine Höhenlage in Waldbergen.
Kohlensäure-, Moor-, Stahl-, Dampf-, Gas- u. Heissluftbäder, Kaltwasserheilanstalt.
Neuerbaute Colonnade.
Salz-Sud-Werk.
Elektrische Stadtbeleuchtung.
Hochquellenwasserleitung.
Jagd.
Theater.
Tombola.
Tanz-Reunionen.
Fischerei.
Reit- und
Radfahr Club, Jugendspielplätze.
Lawn-Tennis.
Interurb. Telefon.
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Thermal- und Soolbäder. Saison vom 15. Mai bis Ende September. Winterbad vom 1. October
bis Mitte Mai. Molken-u. Milchkur-Anstalt. Allgemeine Wasserleitung u. Schwemmkanalisa
tion.“Prospecteu. Beschreibungübersendetfrei die Königliche Bade-Verwaltung. (66) 3–1
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Mattoni's Moorsalz Mattoni's Moorlauge
(trockener Extract) (flüssiger Extract)
Kistchen
Kilo.
Flaschen
Kilo.
in

Heinrich Mattoni,

practiciere

BAD REINERZ.
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Juni

(18) 26-6

Schmidt.
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Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest.
Niederlage
St. Petersburg bei

1.

bei Frankfurt a/Main, Bahnlinie Cassel-Frankfurt a./M.
Schöne Lage am Taunus, erfrischende, reine Luft. Ausgezeichnet durch die Reichhal
tigkeit seiner naturwarmen Badestrudel (30–34° R.), ermöglicht mehr als irgend
ein anderer Badeort die Anwendung der verschiedenartigsten Bäderfomen, von ein
fachen Soolbädern bis zu stark moussirenden kohlensäurereichen Thermal
soolbädern, die in jeder Concentration und Wärme gegeben werden können. Einzig in ihrer Art, sind die naturwarmen, ungemein kohlensäurereichen Sprudelstrombäder.
Sonstige Kurmittel: zwei salinische und eine alkalische Trinkquelle,
Milch
und Molkenkur, elektrische Bäder, Douchebäder, Gradierwerke, Inhalations
salon, Institute für schwedische Heilgymnastik und Massage, Medico-mecha
nisches Zander-lnstitut, Traubenkur, Terrainkur etc.
Unterhaltungen: grosser, schattiger Park, Curhaus mit eleganten Concert- und
Conversationssälen; Lesezimmer mit ca. 200 Zeitungen; 36 Musiker starke Kurkapelle,
Theater, Künstler-Concerte, Jagd, Fischerei, Gondelfahrten auf demSee, Lawn-Tennis etc.
In nächster Nähe ausgedehnte Waldungen mit zahlreichen neu angelegten Wegen. Die
Stadt ist jetzt vollständig kanalisiertund mit Klärbeckenanlage versehen. Ein neuesWas
serwerk liefert gesundes Trinkwasser in alle Häuser (Wasserspülung). Kurhaus, Anlagen
und einzelne Theile der Stadt sind electrisch beleuchtet. Jede Auskunft ertheilt gerne:
Der Vorstand des Kur- und Verschönerungsvereins: August Wagner.
(65) 2–1

SAN REMO, Mai 1895.
Sam.-RatDr.,SECCMI,
(69) 3–1
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RUSK ENI KI

II)

(das russische Kreuznach).

Werst von der Station Poretschje, St. Petersburg-Warschau Eisenbahn. Von der Stadt Grodno bis zum Flecken «Druskeniki
per Fluss Njimen unterhalten.
wird täglich Dampfer-Verbindung

5.

17

Mineralbad

Die Cursaison dauert vom

Mai bis 15. September.
u.

in

in

Nähere Auskunft wird ertheilt:
Druskeniki(Gonv. Grodno) im Comptoir des Mineralbades;
St. PetersburgGalernaja 33,
Freitag von 1–3 Uhr.
(54) 2–2
im Comptoir von 12–2 Uhr Nachm. und beim Dr. Liederwald, Spalernaja 32, Dienstag
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Frl.

Marie von Ditfurth.

z.
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KAISERHOF.
Bad Nauheim.
1.

Hôtel Ranges,mit allem Comfort. Hydrau
lischer Personenaufzug.Am Park und nächst,
den Badehäusern gelegen.
LudwigTheobald, Besitzer.
(63) 2–1

A.

r.

ZF

bester Lage mit Garten, gut und elegant
eingerichtete Kurpension la. Ranges.Mässige
Preise. Ausserhalb Wohnende erhalten Mit
tagstisch Pensionspreis. Prosp.z. Verfüg.

(30)4–4
C><>COOCOOCOC-COOCOOO-C><><><><><><><><><><><><>C
Buchdruckereivon
Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach.
los. neua.Cno. Man 1895
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BAD NAUHEIM.
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Badecommission.

0 0 Q 0 0

Saison vom 20.
Nähere Auskünfte gratis durch die

Livland

Mai bis zum 31. August.

SEE

PENSION VICTORIA.
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Cur-u, Seebad PERNAU
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(Schwarzwald).

gegenüber den Kgl. Badgebäuden und
unmittelbarer Nähe des Kgl. Parks.
hydraulische Personenaufzüge.
Ranges am Platze mit allen Einrichtungen der Neuzeit;
Grösstes Hôtel
sowie einer reizenden Gartenanlage über dem Enzbett zwischen
Hôtels.
AusgezeichneteKüche und Keller, sowie gute Bedienung
(49) 2–2
Table d'hôte um
und Uhr.
Restaurant
Ermässigte Zimmerpreise für den Monat Mai bis Mitte Juni
wieder für Septemb.
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Klumpp Wildbad
Hôtel
am Curplatz
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Dampf- und Heissluftbäder, schwed. Heilgymnastik, (Sydem bekannten Prachtbau «König-Karls-Bad», Electrotherapie, Massage.
R&
Herrliche Tannenwälder, Waldwege und Anlagen an der Enz, Kurorchester
von 33 Mann. Theater, Jagd auf Hoch- und Niederwild, Fischerei. Comfortable
Hotels und Privatwohnungen.
Von Pforzheim
einer Stunde, von Stuttgart
drei Stunden mit der
Eisenbahn erreichbar.
Prospecte und jede gewünschte Auskunft durch die
K. Badverwaltung oder das Stadtschultheissenamt. (28) 3–3
Weitere Kurmittel:
stem Dr. Zander)
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(71) 2–1
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österreichischeSüdbahnstation (mit Eilzug von Wien 8/2,
von Triest
Stunden). Kräftigste Akrathotherme
30 bis 319
ähnlich Gastein, Pfäffers, Wildbad und Töplitz. Subalpines,
Operateur
herrliches Klima. Badearzt: Sanitätsrath und
Dr.
Mayerhofer.(Vom
Wien, Stadt,
October bis
Mai
Krugerstrasse 13). Prospectegratis durch die Bade-Direction.
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Das Steirische Gastein,

bb

-

&

407 Meter hoch, mildes Gebirgsklima; weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis. Milch, Eselinnenmilch,
Kefir); pneumatischesCabinet; Badeanstalt; Massage etc. Hauptquelle: der Oberbrunnen,
seit 1601 bekannt.
Versanddes Oberbrunnens
Jedeweitere Auskunftüber den Kurort
durch die Herren Furbach
Strieboll
durch die Fürstlich Plessische Brunnen- und Bade-Direction
in Salzbrunn.
(58) 6–2

Wienecke, Katharinenhofer-Pr. JN, 15.

XX.

JAHRGANG.
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Neue Folge
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XI. Jahrg.

MEMITILLI THEISERIE
unter der Redaction

von

Dr. Johannes Krannhals.

Prof. Dr. Karl Dehio.

,

, , , , , Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.
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Riga.

-- -- -

--- - --- -

St. Petersburg.

--

-,

Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate *U
Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden | s
Sonnabend.–Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect M 14, zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den | den geschäftsführend
Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– |tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect N 7, Qu. 6 zu richten
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.
- - - - -- --- -
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gewannen.
Immerhin war
nur wenigen vergönnt, selber Expe
rimente mit dem Magensafte
und Prüfungen seiner ver
dauenden Eigenschaften vorzunehmen,
bis die Erfindung
-

im

es

|

in

es

der Magenpumpe durch Kussmaul
Jahre 1869
einem Jeden ermöglichte, derartige Untersuchungen
aus
zuführen und, wenn man auch einen vollen Einblick
Thätigkeit
die
des Magens durch dieses Hülfsmittel nicht
erlangen konnte,
brachte uns die Entdeckung der Ma
Schritt vorwärts
genpumpe doch einen gewaltigen
der
Erkenntniss der Physiologie urd Pathologie des Magens,
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dauungsversuchen
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naturgemäss
dass das Studium der Verdauungsvorgänge
lebenden, Individuum, vorgenommen
muss,
werden
doch erst
neuester Zeit hat man gelernt, die dem entgegenstehenden Hindernisse, bis zu einem gewissen Grade
wenigstens, zu überwinden.
Von
her hat der Magen
hohem Maasse das Interesse der Laien, und Aerzte erregt, was bei dem Einsein,
fluss, den
Zustand auf das physische und psychische
Befinden eines Jeden ausübt, nicht wunderbar erscheinen
kann. Die „Bedeutung des Magens für den Organismus,
sowohl im Allgemeinen, als speciell für die Verdauung,
ist aber entschieden, überschätzt worden; verlegte man
zu Zeiten, doch selbst den Sitz der Seele
den Magen
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genfisteln
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der äusserst zahlreichen Untersuchungen
Ungeachtet
Verdauung,
besonders
den letzten zehn
Jahren, angestellt worden sind, herrschen doch noch recht
unklare Begriffe
über die Vorgänge bei derselben und
stehen sich die entgegengesetzten Ansichten und Theorien
Physioloschroff gegenüber. Dieses gilt besonders für
gie und Pathologie der Magenverdauung.
machen,
ist der Umstand dafür verantwortlich
aber

und
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W. Schiele.

Einfluss hydriatischer

tere Zeiten begnügten sich mit der nichtssagenden Erklä
rung, die verdauende Kraft des Magens beruhe auf ge
wissen undefinierbaren vitalen Eigenschaften.
Positive
Kenntnisse
über die Vorgänge der Verdauung hat uns
erst unser XIX, Jahrhundert gebracht.
Im Jahre 1824
einige
entdeckte Prout die Salzsäure
im Magensafte,
Jahre später wurde die Milchsäure gefunden, zuletzt
von Schwann das Pepsin,
Gegner
"Diese Funde verhalte" auch
Ansicht
des Vitalismus zum Siege und zeigten, dass der Verdau
ungsprocess, etwas sehr wohl. Definierbares sei und dass
sich bei demselben um chemische Vorgänge handle.
Eine Bestätigung brachten die bekannten Verdauungs
versuche Beaumont's
mit dem Magensaft eines cana
dischen Jägers, der
einer durch eine Schussverletzung
hervorgerufenen
Magenliste
Einigen
litt.
anderen For
schern gelang
der Folge bei Thieren künstlich Ma

|

.

…

med.

.

-

Dr.

-

–

.
.

.

.

..

.

„

Bedeutung
Ueber
Salzsäure des Magens.
Vortrag, gehalten bei einer Zusammenkunft von Collegen
werro.
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von 15 Minuten nicht überVorträge, deren
schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht, unter genauer Angabe des Thema"s und kurzer schriftlicher Wiedergabe
des Inhalts baldmöglichst bei Unterzeichnetem anzumelden.
Im Namen des Vorstandes
Dorpat.
H. Tºru hart
Präses Dr.
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bis
die neueste Zeit, dass vorwie
die Verdauungsarbeit
leiste!
lm Alterthum sah man nach dem Vorgange des Hippo
crates den Magen für eine Art von Kochapparat an, spä

und meinte man
gend der Magen
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Zuschrift.

Bedeutung der Salzsäure des Magens.

verschiedener Brodarten im menschlichen Körper.

Trotzdem bestehen noch heute
den wesentlichsten
Meinungsverschiedenheiten,
Puncten
bedeutende
noch
immer herrscht,
keine Klarheit über die Wirkungs
weise des Magensaftes und die Bedeutung seiner wesent
lichsten Componenten,
der Salzsäure und des Pepsins.
Gehen wir etwas näher auf die streitigen
Puncte ein.

z.

Ueber

-

–

- -

es

–

Inhalt: w"Schiele:

St. Petersburg, 13. (25.) -Mai

- - -- - --

--

die

- - -- -

-

„“
''
–

--- N---19 :

B.

––

im

m

es

so

in

in

E

in

in

in

in

in

Abweichend hiervon nimmt Hoppe-Seyler an, dass
nicht das Pepsin, sondern gerade die Salzsäure die Pep
tonisation des Eiweisses bewirke, dem Pepsin kommt
zu, indem die Wirkung
dabei nur eine Vermittlerrolle
des Pepsins
nichts anderem besteht, als
Uebertra
gung der Salzsäure an das Eiweissmolecul.
Bunge und Hammarstein bestreiten überhaupt die
Wichtigkeit des Magens für die Verdauung. Nach ihnen
ist der Magen nur Vorrathskammer
und Desinfections
raum,
welchem die Nahrung durch Verarbeiten zum
Chymusbrei und Abtödten der eingedrungenen Microor
ganismen zur eigentlichen Verdauung,
die im Darme
stattfindet, vorbereitet wird. Die Salzsäure ist hierbei
das Desinficiens,
ihrer desinficirenden Eigenschaft,
ihrem Vermögen Microorganismen zu vernichten, ist ihre
Bedeutung zu sehen.
Nur in einem Puncte herrschte bis vor kurzer Zeit
vollste Uebereinstimmung. Nach der allgemein angenom
menen Ansicht kam nämlich ausschliesslich die sogenannte
freie Salzsäure, im Sinne von überschüssig, bei der Ver
dauung
Betracht, sei es, dass sie nach Bunges An
schauung dazu berufen sei die Bacterien zu vernichten,
oder sei es, dass sie die Peptonisation des Nahrungsei
weisses im Verein mit dem Pepsin besorge. Erst nach
Sättigung aller vorhandenen Affinitäten organischer und
anorganischer Natur, tritt die Salzsäure als freie, über
schüssige auf, erst wenn die freie Salzsäure eine gewisse
Concentration erreicht hat, beginnt ihre specifische Wir
jeder Arbeit über das Thema
kung.
jedem Lehrbuch,
der Verdauung lesen wir, dass nur die freie Salzsäure
von Bedeutung sei, nur sie leiste die Verdauungsarbeit,
Betracht,
nur sie komme für den Ablauf der Digestion
die gebundene ist absolut werthlos. Zum Beweise mögen
einige Citate aus Werken
mehrerer der namhaftesten
deutschen Kliniker resp. ihrer Schüler dienen.
Hoffmann schreibt: Es ist schon hinreichend her

in

in

er

Untersuchten die genannten Forscher den Magensaft
vollständig nüchterner Hunde oder solcher, deren Saft
secretion durch Einführen von Wasser, organischer Sub
stanzen oder psychisch angeregt war. so enthielt
nie
Milchsäure, sondern immer nur Salzsäure;
wurden den
Thieren jedoch Amylaceen als Nahrung gereicht, so ent
hielt der Magensaft auch Milchsäure. Ein klarer Beweis
dafür, dass die Salzsäure vom Magen secerniert, die Milch
säure von den Amylaceen abgespalten wird.
Bunge stellt eine Theorie auf, die jedenfalls physio
logisch möglich ist; nach ihm bewirkt die Kohlensäure

Die verbreitetste Ansicht lautet folgendermaassen: ein
grosser Theil des Nahrungseiweisses wird im Magen ver
daut; die grösste Bedeutung bei der Verdauung kommt
der Salzsäure zu, sie bewirkt eine Umwandlung des
den Hauptzellen der Magendrüsen vorräthigen Propepsins
Pepsin, welch Letzteres die Peptonisation der
weisskörper bewirkt. Das Zymogen ist an und für sich
unwirksam.

in

A.

in

jüngster Zeit erschienenen Werk über die
des Magens von G. M. Del ove und
Remond findet sich gleichfalls diese irrthümliche Angabe.
Als Beweis für die Richtigkeit ihrer Ansicht dient den
Anhängern dieser Theorie unter anderem ein Experiment
Maly's. Maly wies die Möglichkeit der Abspaltung von
Salzsäure durch Einwirkung von Milchsäure auf Chlor
natrium im Reagensglase nach. Die Anwendung des Ex
perimentes im Reagensglase auf die Vorgänge im Magen
ist aber in diesem Falle absolut nicht statthaft, denn die
Bedingungen sind im Magen ganz andere. Die Hauptbe
dingung, das der Salzsäure vorhergehende Auftreten von
Milchsäure, ist nach den keinen Zweifel zulassenden Un
tersuchungen von Bidder und Schmidt nicht erfüllt,
somit die ganze Theorie hinfällig.

In

einem,
Erkrankungen

Noch weniger Uebereinstimmung herrscht über die Art
und Weise der Einwirkung der abgespaltenen Salzsäure
auf die Nahrung und die Bedeutung, welche einerseits der
Salzsäure, andererseits dem Pepsin bei dem Verdauungs
vorgang zukommt, auch
diesem Puncte differieren die
Ansichten wesentlich.

In

ist

Landois in seinem bekannten Lehrbuch der Physiolo
gie des Menschen: «Ueber die Bildung der freien Säure
scheint folgendes festzustehen: Die Belegzellen scheiden
die Salzsäure aus Chloriden ab, welche die Schleimhaut
aus dem Blute aufnimmt.
Das hierbei wirksame Agens
die Milchsäure;
diese vermag merkwürdiger Weise
Kochsalz unter Bildung freier Salzsäure zu zerlegen».

Eine weitere Frage betrifft den Ort der Bildung der
Salzsäure im Magen. Die meisten Autoren stimmen darin
überein, dass die Belegzellen der Magendrüsen, und vor
wiegend der im Fundus gelegenen, die Salzsäure, die
Haye und
Hauptzellen das Pepsinogen produciren.
Winter verlegen den Vorgang der Salzsäureproduction
das Magenlumen und wenn ihre Theorie auch keine
Anhänger gefunden,
ist
den Gegnern doch nicht
gelungen, für ihre Annahme einwandfreie Beweise beizu
bringen; mit absoluter Sicherheit vermag man den Ort
der Salzsäureabscheidung also noch nicht anzugeben.
in

Ein erbitterter Streit entspann sich, der erst 1852
durch Bidder und Schmidt zum Abschluss gebracht
wurde, die eine definitive Entscheidung zu Gunsten der
Unbegreiflicher Weise tauchten
Salzsäure herbeiführten.
und tauchen immer und immer wieder entgegengesetzte
Angaben auf, in denen der Milchsäure eine ihr nicht zu
kommende Bedeutung beigelegt wird, obgleich Bidd er
und Schmidt in ihrem berühmten Werk: «die Verdau
ungssäfte und der Stoffwechsel,» gestützt auf experimen
telle Studien, die Entdeckung Prout's durchaus bestä
tigten, dass die Säure des Magensaftes Salzsäure sei, und
auf das Schlagendste bewiesen, dass die Milchsäure kein
constanter Bestandtheil des Magensaftes sei, was schon
daraus hervorgeht, dass sie sich normaler Weise nur bei
Amylaceenkost findet.
Noch 1874 kam Labor die zu dem falschen Schluss,
dass der Magensaft nur Milchsäure und keine Salzsäure
enthalte und wenn diese Ansicht jetzt allgemein verlassen
ist, so stehen doch viele Forscher noch heute auf dem
Standpunkt: die Milchsäure sei ein constanter Bestand
theil des Magensaftes, trete vor der Salzsäure auf und
sei zwar nicht direct an der Verdauung der Nahrung
betheiligt, doch indirect, indem sie, d. i. die Milchsäure,
vor der Salzsäure im Magen auftrete und eine Abspal
tung der Salzsäure von Chloriden bewirke.
So schreibt

des Blutes die Abspaltung der Salzsäure von Chloriden
Magen. Diese beständig im Blut circulirende schwache
Säure soll dazu die Fähigkeit durch die sogenannte
Hayem und Winter
«Massenwirkung»
erlangen.
schreiben dem Eiweiss der Nahrung die Aufgabe der Ab
spaltung der Salzsäure von den Chloriden zu, wobei das
selbe als Säure wirken soll; eine nicht sehr wahrschein
lich klingende Annahme; doch besitzt das Eiweiss be
kanntlich sowohl die Eigenschaften einer Base, wie einer
Säure.

in

Die erste Frage betrifft die Natur der Säure des Ma
gensaftes. Wie erwähnt wurde einige Jahre nach der
Salzsäure die Milchsäure im Magensaft gefunden. Da die
Entdeckung Prout's von vorn herein mit grossem Miss
trauen aufgenommen worden war, weil man sich nicht
vorstellen konnte, wie eine so starke, ja eine der stärk
sten mineralischen Säuren, die Salzsäure, im Magen auf
treten könne, ohne die Wandungen desselben zu zerstö
ren, andererseits die Möglichkeit zur Nachprüfung eine
sehr geringe war, so schloss man sich bald fast allge
mein der späteren und glaubhafter erscheinenden An
schauung an, dass es sich im Magen um Milchsäure
handele.

173

in

in

es

es

d.
h.
In

in

in es

-

in

in

es

in

in

h.

d.

in

in

in

in

in

so

die

sind.
Um nun wieder auf den Werth resp. die Werthlosigkeit
liegen bereits
der freien Salzsäure zurückzukommen,
etwas ältere Beobachtungen vor, die für die Behauptung
von Haye
und
zu sprechen scheinen, die Be

so

Gerade

Ich versuchte den Nachweis in anderer Art zu führen
Zu den Zweck stellte ich eine Reihe von Versuchen (21)
mit Lösungen einiger Eiweissarten an, die mit Salzsäure
versetzt wurden; zuerst bestimmte ich die Gesammtacidi
tät
die ganze Quantität
der
der Eiweisslösung
enthaltenen Salzsäure, dann die freie Säure und erhielt
so, indem ich die Menge der freien Salzsäure
von der
Abzug brachte, das Quantum der
Gesammtquantität
jedes Mal vom Eiweiss gebundenen Säure. Die Durch
schnittszahl bei 15 Versuchen mit Paraglobulinlösungen
betrug 2,46 pCt. durch Eiweiss gebundene Salzsäure, die
2,66 pCt. resp. 2,25 pCt. Durch
grössten Abweichungen
Eieralbumin
wurden bei
Versuchen
durchschnittlich
2,23 pCt. Salzsäure gebunden, die grössten Abweichungen
nach oben 2,37 pCt., nach unten 2,11 pCt. Die grössten
Differenzen gegen den Durchschnitt betrugen bei ersteren
0,20 pCt. resp. 0,21 pCt, bei letzteren 0,14 pCt resp.
0,12 pCt.
Die Versuche, die an Paraglobulin und Eieralbumin
angestellt wurden, ergaben also
geringe
Differenzen,
dass ich letztere auf Kosten der Beobachtungsfehler setzen
können glaubte und daher zu folgenden Schlüssen kam:
Durch Paraglobulin resp. Eieralbumin findet eine Bindung
aequivalenten Verhältnissen statt, die
der Salzsäure
gleiche Menge dieser Eiweisskärper
bindet stets die näm
liche Quantität Salzsäure. Daraus ergiebt sich, dass
zu
einer chemischen Verbindung zwischen Paraglobulin resp.
Eieralbumin
und der Salzsäure kommt, dass das Acidal
bumin dieser Eiweisskörper eine chemische Verbindung
darstellt. Und weiter: Da nur chemisch einheitliche Kör
per eine chemische Verbindung eingehen können,
ist
dieser Umstand ein Beweis dafür, dass Paraglobulin und
glaube
Eier.lbumin chemische Individuen sind. Schliesslich
ich noch zu der Annahme ein Recht zu haben, dass die
übrigen Eiweisskörper
sich ebenso wie das Paraglobulin
und Eieralbumin verhalten werden und dass Lonach alle
Eiweisskörper chemisch einheitlich, chemische Individuen
so

kennen.
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der Salzsäure

Arbeit verwendete Salzsäure entgeht uns.»
In Deutschland schloss sich Martius in Rostock
dieser Auffassung an und vertritt seinen Standpunkt
einer Schrift über die Magensäure des Menschen mit aller
Entschiedenheit.
Zum besseren Verständniss lasse ich seine
eigenen Worte folgen: «Das Auftreten der freien Salz
säure ist nur der Indicator für den Zeitpunkt,
dem
die Salzsäure ihre Rolle ausgespielt hat. Es mag nicht
überflüssig
erscheinen, dass dieser Punkt so scharf be
tont wird. Der überall wiederkehrende
Ausdruck:
nur die (im modernen Sinne) freie
durch die
Farbstoffreactionen
einem Verdauungsgemisch
nach
Betracht», «ver
weisbare Salzsäure «komme klinisch
daue», «sei physiologisch wirksam» etc. kann garnicht an
ders verstanden werden, als wenn erst
dem Zeitmo
ment,
auftreten,
dem die genannten Farbstoffreactionen
die Verdauungsarbeit beginnt, während sie doch eben
diesem Zeitpunkt vorüber ist. Die Drüse liefert unmittel
bar die freie Säure. Warum ist aber dann im ersten Sta
dium keine freie Säure nachweisbar?
Weil dieselbe in
eben dem Momente, wo sie entsteht, organisch gebunden
wird. Die Frage ist nun, ob durch diese Bindung die
ursprünglich frei gewesene HCl «physiologisch unwirk
sam» wird? Die deutschen Autoren beantworten diese
Frage schlechthin mit Ja. Hayem und Winter sehen
im Gegentheil
der Bindung eben die zu leistende phy
siologische Arbeit. «Am einseitigsten und unklarsten aller
dings ist die
den neueren Lehrbüchern immer und immer
wieder vorgebrachte Ansicht, als ob das Verdauungsge
schäft erst mit dem Auftreten der freien Säure seinen An
fang nehme. An sich ist
schon falsch zu sagen, dass
zu einer gewissen Zeit nach der Nahrungsaufnahme
die
nützlicher

Sie zeigen dieselbe Zusammensetzung aus den gleichen
Elementen, kommen
der scheinbar gelösten Form als
Colloidstoffe vor, nur mit der Crystallisierbarkeit
des
noch, obgleich die Darstellung einzelner
weisses hapert
crystallinischer
Pflanzeneiweisse
Form gelungen ist.
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wordenen Ueberschuss
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mehr.»

Das möge genügen; überall begegnen wir der gleichen
Ansicht, keine einzige Abweichung findet sich.
Erst in neuester Zeit sind die französischen Forscher
Hayem und Winter mit der entgegengesetzten Be
hauptung an die Oeffentlichkeit
getreten, indem sie an
geben, dass gerade nur die gebundene Salzsäure bei der
Verdauung Bedeutung habe und die freie vollständig
nutzlos sei, oder, um mit ihren eigenen Worten zu reden:
«Wenn wir, um einen Maassstab für die Intensität der
Verdauung zu gewinnen, lediglich die freie Salzsäure be
stimmen, so lernen wir nur den jetzt ganz unnütz ge

Frage näher getreten, ob Acidalbumin eine chemische Ver
bindung repräsentiert oder nicht. Eine nothwendige Voraus
setzung hierzu wäre die chemische Individualität der
weisskörper, deren Nachweis bisher noch nicht gelungen
ist, obwohl die Annahme, dass die Eiweisse chemisch ein
heitliche Körper seien, sehr nahe liegt.

d.
h.

dauungsfähigkeit

HCl frei werde. Sie wird nicht frei, sondern sie bleibt
frei. Wir sagen, dass nach Absättigung aller vorhande
nen Affinitäten die noch abgesonderte Säure frei bleibt,
weil sie keine Arbeit mehr findet. Es geht aus diesen
Betrachtungen hervor, dass nicht sämmtliche gebundene
HCl als Maass für die Verdauungsarbeit betrachtet wer
den kann, sondern nur die von Eiweiss gebundene».
Ist die Behauptung von Hayem und Winter sowie
Martius richtig, dass nur die vom Eiweiss im Magen
gebundene Salzsäure physiologisch wirksam sei, dann muss
eine Peptonisation
des Eiweisses im Magen stattfinden
auch ohne die Gegenwart freier überschüssiger Salzsäure,
wurde,
die bisher als nothwendiges
Postulat betrachtet
genügt, wenn genug Salzsäure
vorhanden, um
sich mit dem vorhandenen Eiweiss zu einem Säurealbu
minat, Acidalbumin verbinden zu können, das Mehr an
Salzsäure ist für die Peptonisation werthlos.
meiner eingangs angeführten
Arbeit bin ich der

zu
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vorgehoben,
dass sich die Salzsäure
im Magensafte in
zwei wesentlich verschiedenen Zuständen finden kann;
wirksam, er
ein Theil ist ganz frei nnd physiologisch
wirkt auf die bekannten Farbstoffe, als deren Prototyp
man das Tropaeolin betrachten kann. Der andere Theil
ist durch schwache Basen (Eiweiss) gebunden, er reagiert
nicht auf Tropaeolin, wohl aber noch auf Lakmus und
Phenolphtalein,
er ist physiologisch unwirksam». In der
kleinen klinischen Diagnostik
von Klemperer findet
sich folgender
Passus:
«Nur wenn die Salzsäure auch
das Methyl bläut, haben wir die Sicherheit, dass sie auch
frei ist, dass sie verdaut. Diejenige Salzsäure, welche
durch Titration, Cinchonin verfahren oder nach Bid der
und Schmidt nachgewiesen wird, ist für das Werdau
ungsgeschäft verloren. Bei Schaffer lesen wir: «Wir
glauben daher zu dem Schlusse berechtigt zu sein, dass
die Farbstoffreactionen
und ganz besonders die Günz
burgische Probe, eine zuverlässige
Handhabe für die
Beurtheilung
der Frage bieten, ob eine vom klinischen
Standpunkte
aus in Betracht kommende Salzsäure im
Magen vorhanden ist, oder nicht.»
In einer Arbeit von
Moritz heisst
«Es hat aber auch einen wichtigen phy
siologischen Grund zu unterscheiden zwischen einem Safte
dem die Säure frei nachweisbar ist und einem solchen,
dem sie. wenn auch vorhanden, so doch durch Eiweiss
körper verdeckt ist. Ein derartiger Saft hat keine Ver

Winter

-

--

in

es

sie

80

-

die

in

in
“

ein

in in

es

zu

an

er

in

im

als

an

in

..
.
..
.
.
.

f,
"

in

-

--

--

dass nämlich
kurzer Zeit
gestört oder
dem Magen
die auf die
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Wohl beobachten wir aber das Gegentheil.
der Ernährungszustand solcher Individuen
ungeheuer zurückgeht, deren Darmverdauung
bei denen der Uebertritt
der Nahrung aus
den Darm unmöglich geworden ist und
Magenverdauung allein angewiesen sind.
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Auf Grund meiner Versuche kann ich mich nur Hayem
und Winter sowie Martius
der Behauptung an
schliessen, dass die freie Salzsäure bei der Peptonisation
des Eiweiss
absolut keine Bedeutung hat. Mit Recht
sprechen diese Forscher dagegen dem, bisher fast gar nicht
beachteten Theil der Salzsäure im Magen. der an und
durch Eiweiss gebundenen Säure, das alleinige Verdienst
bei der Peptonisation zu. Ob Hayem und Winter aber
trotzdem die freie Salzsäure einen bei der Verdauung
«ganz unnützen Ueberschuss» nennen dürfen, scheint mir
zum mindesten fraglich, denn wenn die freie Salzsäure
auch nicht direct zur Verdauung des Eiweisses beiträgt,
thut
dieses doch entschieden indirect, indem sie

-

wegen sei noch erwähnt, dass
unter denselben Bedingungen
gleichfalls Peptonbildung zeigten, fügte man solchen aber
Chloroform hinzu, dass die Bacterienwirkung verhindert,
bildete sich kein Pepton, während ein Chloroformzusatz
bei den Acidalbumin-Pepsingemengen
die Peptonbildung
nicht beeinflusste; ein Beweis dafür, dass im ersteren
Falle Fäulnissvorgänge die Ursache des Auftretens von
Pepton waren.
Diese Versuche ergeben mit unzweifelhafter Sicherheit,
dass eine Peptonisation von Eiweiss bei Einwirkung von
Pepsin stattfinden kann ohne die Gegenwart freier, über
schüssiger Salzsäure, wofern nur eine Acidalbuminbildung
stattgefunden hat.

Ludwig
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in

Ei

Der Vollständigkeit

weiss- Pepsinmischungen

und Ogate schalteten die Ma
der Weise aus, dass sie bei Hunden
den Pylorus durch einen Gummiballon gegen den Magen
abschlossen, um den Eintritt von Magensaft
den Darm
zu verhindern und die Nahrung den Thieren durch eine
Duodenalfistel beibrachten. Auch
diesen Fällen erwies
sich die Verdauung als eine gute und wurde die Nahrung
fast vollkommen ausgenutzt.
sprechende Beweise zwar
Für den Menschen liegen
nicht vor, doch hat man eine grosse Zahl von Beispielen
bei denen trotz starker Beeinträchtigung und theilweiser
Ausschaltung der Magenverdauung, wie sie verschiedene
Magenkrankheiten mit sich bringen, nach Enterostomo
sen und Resectionen eines grossen Theiles des Magens
etc., ein wesentlicher Unterschied gegenüber der Ver
dauung normaler Individuen, bei gut erhaltener Darm
function, nicht zu bemerken ist.
viele Jahre,
genverdauung

Wenn man dieses zum Theil durch die geringe Re
sorptionsfähigkeit des Magens erklären kann und anneh
Magen unter normalen Verhältnissen
men wollte, dass
wohl grössere Mengen Eiweisspeptonisiert, aber erst vom
Darm aus resorbiert werden,
können wir mit Bunge
nach dem Nutzen einer solchen Einrichtung fragen:
«Wozu wird nun den Labdrüsen diese ungeheure Arbeit
aufgebürdet, aus dem alcalischen Blute die freie Mineral
säure abzuscheiden, wenn der Organismus mit weit ein
facheren Mitteln, mit der Abscheidung eines alcalischen
Secretes zum Ziele gelangt?» ohne eine befriedigende
Antwort zu finden.
so

–
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in

1
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bei denselben werde ich kurz schildern.
Aus drei verschiedenen Eiweissstoffen: Blutfebrin, Kase
und Paraglobulin, stellte ich mit Hülfe von Salzsäure
Acidalbumine her. Zu einer gewissen Quantität Acidalbu
min wurde eine den physiologischen Verhältnissen ent
pCt.
sprechende Menge
Pepsinlösung hinzugethan,
gut durchgemengt und
dem Brutofen bei einer Tempe
ratur von ca. 40° der Peptonbildung überlassen. Zur Con
trolle wurde jedes Mal zu gleicher Zeit eine Quantität
Acidalbumin und Pepsin mit einem geringen Salzsäure
überschuss
dem Brutofen aufgestellt. Die Mischungen
wurden sorgfältig vor Luftzutritt geschützt. Nach einigen
Stunden wurde eine Untersuchung auf Pepton vermittelst
der Biuretprobe vorgenommen. Das Ergebniss
allen Ver
suchen, deren 12 ausgeführt wurden, war ein gleiches und
darin,
bestand
dass sowohl im Inhalte der Gefässe ohne,
wie mit einem Salzsäureüberschuss eine gleich starke Pep
tonbildung nachzuweisen war.

ä

in

Die Wichtigkeit der Frage liess mir eine genaue expe
rimentelle Untersuchung erwünscht erscheinen. Ich stellte
daher eine Reihe von künstlichen Verdauungsversuchen
an, die alle das gleiche Resultat ergaben. Das Verfahren

Ein Hinweis darauf, dass die verdauende Wirkung des
Magens sowohl
Vergleich zur
und für sich
auch
desinficirenden von geringer Bedeutung ist, scheint
der
von mehreren Forschern angegebenen Thatsache
dass sich bei vielen neugeborenen Thieren nur Salzsäure,
aber kein Pepsin im Magensafte findet, derselbe also zur
eigentlichen Verdauung vollständig unvermögend ist. Ge
radezu als Beweis hierfür muss aber der Umstand gelten,
dass selbst bei vollständiger Ausschaltung der Magenver
dauung der Ernährungszustand, bei erhaltener Darmfinc
tion, nicht zu leiden braucht. Diesen Beweis hat Czerny
experimentell erbracht, indem
mehrfach bei Hunden
die Resection des Magens mit vollem Erfolge ausgeführt
hat,
die Thiere überlebten diesen Eingriff oft um

im

er

E.

Kossler, mehr beiläufig, die
Experimentell
hat
Angaben von Hayem und Winter geprüft, indem
im Verlauf einer Untersuchung der verschiedenen quan
titativen Salzsäurebestimmungen des Magensaftes einige
künstliche Verdauungsversuche anstellte, deren Ergebnisse
für die Theorie der genannten Forscher sprachen.

d.
h.

-

-

er

Bei vielen war der Säuregehalt jedoch niedriger, na
mentlich bei älteren Leuten und Kindern, bei welchen
der Magen, wie Hoffmann sich ausdrückt, zufrieden
ist, wenn
den Sättigungspunkt erreicht. Die Verdauung
wird dadurch aber nicht im geringsten beeinflusst."

Mi

durch Abtödtung der
den Magen eingedrungenen
croorganismen abnorme,
Verdauung störende Gährun
gen verhindert etc.
Neuerdings hat sich
Umschwung
der Beurthe
lung der Function und der Leistungen des Magens voll
zogen. Während man früher denselben wie erwähnt, vor
wiegend als verdauendes Organ ansah, mehren sich die
Beobachtungen, die
mehr wie wahrscheinlich machen,
eigentlicher
dass die Hauptaufgabe des Magens nicht
Verdauungsarbeit besteht, sondern mehr
einer Vorbe
reitung der Nahrung zur Verdauung und Resorption, die
Darme vor sich geht. Zu dieser Vorbereitung gehört
die Vernichtung der Bacterien, die Verflüssigung und Ver
arbeitung der Nahrung zum Chymusbrei etc; weiter scheint
seine Form darauf hinzuweisen, dass der Magen als Reser
voir dient, um die eingeführte Nahrung
beherbergen,
und nur nach und nach
den Darm abzugeben, der da
durch vor einer schädlichen Ueberfüllung bewahrt wird.
im

-

je

es

So

obachter wussten oder wagten nur nicht,
sich aus
ihren Untersuchungen ergebenden Consequenzen zu ziehen.
auf,
Säuregrad
fiel
Hofmeister
dass der
des Ma
geninhaltes Fleisch verdauender Schweine immer ein merk
würdig niedriger, zugleich aber die peptische Wirkung des
Magensaftes eine sehr gute war. Hoffmann fand, dass
der durchschnittliche Säuregrad des Mageninhaltes bei
Menschen
nach der Natur des Individuums verschieden
ist, für gewöhnlich bei normalen Personen im mittleren
Lebensalter, 0,15 pCt.
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Die Peptonbildung
im Magen ist aber eine nicht zu
leugnende Thatsache, wenn sie auch ohne Zweifel eine
untergeordnete oder wenigstens nicht die wichtigste Auf
gabe des Magens darstellt. Immerhin wird ein Theil des
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sigkeit. Vor
Eiweisses schon im Magen in Pepton übergeführt, wobei
Gericht
Jahren traten
am Kinn, schmerzlose Knoten von der Grösse eine
Pepsin
die wirksamen Agent
die Salzsäure und-- - das
Schweinsblöhne Anf irnd zu gestöhereZeit begannen den Pät.
" - ". . . .
(1)
- tien sind.
Augenbrauen und Barthaare Artikzielen.
Verlaufe der
Pat: “bel
eit entwickelte sich dann das Krankheitsbild, wie
In Berücksichtigung
neuesten Forschungen gäbé
der Aufnahme ins Krankenhaus darbot.
folgenden
Mäzenverdäutig
Bezug auf
ist unter Mittelgrösse, von schwächlichemKör
Statns: M.
sein:
Schlüssen berechtigt
perban. Das Gesikthlet eine bläulich Fabung die Augen
gänzlich,
der vorhandene Kinnbart zeigt nur
Magen
brauen"
fehlen
einzige
normale Säure
Salzsäure
spärliche Haare. Die Stirn zeigt tiefe Ránzeln kndeinregrössere
Als Ort der Abspaltung“ der Salzsäure vöm Chloriden
Anzahl derber, schmerzloser Knoten von Bohnengrösses die
des Blutes sind. die Belegzellen der Magendrüsen anzu
Wangen sind schlaff am Kinn sind gleichfalls derbe Knoten.
Narben, die von secernirt habenden
sehen,
Auf beiden Armen sind
Kohlensäure.
dabei wirksames Agens
verdauende,
Eiweiss-gebundene
Wunden
herrühren sollen. Die Leistendrüsen sind stark war
Salzsäure ist die
vom
grössert, schmerzlos. Die unteren Extremitäten incl. der Risse
physiologisch wirksame
sind von blauvioletter Farbe, die Haut derselbenist stark ver
dickt, rissig, wie mit Mehl
Verdauung werthlos,
freie Salzsäure"
ders an den unteren Extremitäten, Atik, herabgesetzt.Undgelt
tritt erst auf, nachdem die Säure ihre verdauende
Pat. an,
habe däs“
Aufgabe erfüllt hat.
Stimme ist stark heiser; der psychische Zustand nicht depri
Bildung
Salzsäure durch Eiweiss
mirt.
Die Bindung
„-Gösgen und Ganzen hielt dieser Zustand
bis zam20.
ist eine nothwendige Vorbedin
eines Säurealbuminats,
1894, nur traten dazwischen heftige catarrhalische
December
gung für die Möglichkeit
Pepsins
Einwirkung
Erscheinungen, besonders der Augen und der Ahnungsorga
Eiweiss:
ug
Die Peptonisation von Eiweiss ist eine untergeordnete
- "eihirosé
Am 20. December 394 erkrankte Pat,
setzte
Function des Magens.
mit demcharakteristischen Symmtomen,
- Hals und die
sich diese Erkrankung vom Gesichte auf
Tagen die Erscheinungendes
Literatur.
…
Schultern fort: Als nach ca.
pp ng
Erysipels geschwunden waren, fielen,
acid and salmätiges
inature
Prout
unter dessen Leitung, das Volmarsche Stadt-Krankenhaus
usually existing
animals. Philosoph. Trans steht, und der mir freundlichst den täglichen esuchdes Kran:
stomacht
und mir die verä ndertenktesichtszüge
kenhauses gestattete
act 1824 W. Beaumont; Neue Versüche und Beob
intelligenteren Ausdruck
des Pat, auf die eine gewissermassen,
achtungen über den Magensaft, Deutsch von Laden, 1334
hatten."Viele der früheren Knöten wären ganz geschwanden
Leipzig. Kussmaul
Ueher die Behandlung der Magen
weniger
"derb. Auf Befragen
und die noch völliardenén“ waren
erweiterung durch eine neue Methode vermittelst der
gab Pat. an,
habe das Gefühl einer bedeutenden Besserung
pelzige
sei vor
seinis
Magenpumpe. Deutsch. Arch. für klin. Medi: 1869
"nzen das
fill
den nnteren Extremitäten fast völlig geschwunden,
und der
Bidder und Schmidt. „Die "Verän und Säfte,
ein
ande
bot
ins
fern
der
Extremisten
Der
Befund
Stoffwechsel, Mitau und Leipzig 1852. Land dis, Lehr
sich dieseflien gegäWuRadelstiche bedeutend empfindlicher
buch der Physiologie des Menschen. Fünfte Auflage: Wien
psychische
- der Röst:
erwiesen als vor
Bunge, Lehrbuch der physiolö
Tehörigen wär
Zustand des M"S: neigte zur Fröhlichkeit:
und Leipzig 1887.
fand
der
Hayém
der
gischen und pathologischen Chemie. Leipzig
„Wenn auch der"resorbierendeEinfluss, den das Erysipel bis
Winter,
chinfismestphal, Pas 1891. Hoppe
hat,
luise
Seyler, Handbuch der physiologisch-chemischen Anz
ist,
doch eine derartige Beobachtung bei"
Hammarsten, Lehrbuch, bekannt
lyse. Berlin. 1881.
vorenthalten
nicht
der Lepra der
der physiologischen Chemie. Wiesbaden
dürfen.
Genehmigen Sie etc.
"X“pag. 521.
mann, Centralblatt für klin. Medic,
ua
„In
"Wolmar, den 10.Februar 1895. --- Johannes Wjh tol.
Schäffer, Ueber den Werth, der Farbstoffractiongen
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Mageninhalte. Zeitschrift
klin.
auf freie Salzsäure
Verleckung
Salzsäure
Xv: Moritz.
Medic.
:::::: 1.
Referate,
des Magensaftes durch Eiweisskörper. Deutsch Archiv
nur
1:1
er.
Lüttke.
Martius
klin. Maic.
Ver:
„Das
Menicanti und
Magensäure des Menschen. Stuttgart 192. Grübler,
menschlichenen Körper,
Brodarten
schiedener
Eiweiss der Kürbissahmen.
Ueber ein. crystallinisches
Biologie...YXI. H.3. Bl:f: klim: Hydr. 1894)
(Zeitschrift
pract. Chemie. Bd XXIII, 1881.
Journal
„Meis:
als "reiz.
ellig
exystallisiertem
von
meister: Ueber
Därs
Eieralbunnin“ und
eit colloider Stoffe.
Aufnahme von Brod, welches äüs densekbéi Mehler, das
gebacken
physiol, Chemie, Bd. XIV, 1889. Czerny,
Zeitschrift
eine Mal mit Sauerteig, das andere Mal mit Hefe
wurde, war die Metge dés ausgesehfedenenKothes im letzteren
Beiträge zur operativen Chirurgie. Stuttgart 1873. Ogate,
dieser
Bezie
Falle eine kleinere Weizenbrod verhielt sich
des Magens
nach Ausschaltung
Ueber die Verdauung
hung bedeutend besser als Roggenbrod: Die
der"Arbeit mit:
1883,
phys
Physiolog,
M.
Äbth.
und
Anat.
Archiv
getheilten, sogenannten Ausnützungsersuche sprechen dafür,
Schiele, Ein Beitrag zur Bedeutung der Salzsäure bei dass
der dabei ausgeschiedene Koth“ grösstenfheils, von den
Magen.
hnaugurat-Dis
Darmsäften,
Verdauung
nur zum kleinsten Theil“von unresorbiertenNah
des Eiweisses im
der
rungsmitteln herstimmrt: Feines Weizenbrod regt den Härm
Sertation:
Jurjew (Darpat»
grobes Röggen
wenigsten
zur Ausscheidung von Säften
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–+-------+-------Buch.
brod am meisten.
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Geehrte Redaction!
Vinaj: Einfluss
hydratischer Proceduren, auf die
3;'r“ "ATA
hia
Gestatten Sie mir: Ilmen kurz aber"eine interessante Beob
widerstag
Früh
achtung bei einem Leprakranken zu berichten, deren Bekannt
lung.
für Hydrother. aufd Klima
internat.
Behandlung
werden eventuell zu weiteren Versuchen bei der
der eben erwähnten Krankheit, Veranlassung geben könnte.
V. macht folgende Schlussfolgerungen:
Am 17. Jannar 1894wurde in’s Wolmarsche Stadtkranken
Die hydriatischen Proceduren üben einenbedeutendenEin
hausder Arrestant M. S., 32 Jahre alt, aufgenommen,der zwei
fluss auf das Muskelsystem.
fellos an der Lepra tuberosa mit Nebensymptomender Lepra
nervorum litt. M. S. stammt aus Livland und zwar aus Banken
Die kalten Applicationen erhöhen die Muskelarbeit;
hof, einer Gegend,
der Leprafälle sonst nicht beobachtetsind.
Wärmeanwendung, die nicht mit einer mechanischenWirkung
Seine Eltern und Geschwister leben und sind gesund.
verbunden ist, vermindert dieselbe. Die mit einer mechanischen
Einwirkung verbundenenWärmeapplicationen können ebenfalls
Vor ca. Jahren (nach Angabe des Pat) erkrankte M.
mit Blasen an den Streckseiten beider Unterschenkel. Diese eine merkliche Steigerung hervorrufen, welche jedoch stets
geringer ist, als die mechanischeWirkung einer lauen Dusche
Blasen platzten und secernirten längere Zeit eine klare Flüs
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oder als die thermische Wirkung der Kälte oder der ab
wechselndenlauen und kalten Proceduren.
3. Die kalten, lauen und warmen Applicationen, falls sie mit
einer gewissen Kraft gegeben werden, und die wechselnden
warmen beseitigen prompt die Folgen der Ermüdung durch
Einwirkung auf den ermüdetenMuskel.
4. Die Wirkung der kräftigen kalten oder lauen Proceduren
oder der wechselwarmen auf die Steigerung der „Resistenz
des Muskels gegen Ermüdung ist nicht blos momentan, son
dern dauert auch eine halbe, eine Stunde oder länger nach der
Procedur.
Verf. hat den Ergograph Mosso's und spontane Muskel
contractionen bis zur völligen Ermüdung angewandt, um das
suggestive Moment auszuschliessen. Der Dynamometer sei
werthlos.
Buch.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
583.

Sitzung am 17. Januar 1895.
Moritz; Secretär W. Beckmann.

Vorsitzender: Herr

(Fortsetzung).

In einem zweiten analogen Fall von Stellungsalbuminurie

handelt es sich um ein 18jähriges Mädchen. Dasselbe machte
vor 10 Jahren Scharlach durch. Einige Zeit darnach konnte
die Albuminurie constatiert werden. Auch in diesem Falle ist
der Harn in der Nacht stets eiweissfrei, während der ausser
halb des Bettes ausgeschiedeneUrin constant Eiweiss enthält.
Cylinder sind in diesem Falle niemals gefunden worden. Die
Eiweissausscheidungbetrug im Februar 1885 1,5%o im Novem
ber 1885– Spuren, 1889 0,2%o, 1892 0,2%, 1893–0,2%oo
0,1%
December 1894
In jüngster Zeit beschäftigten sich 2 Autoren mit der Frage
der Stellungsalbuminurie, cyclischen Albuminurie oder Pavy
schen Krankheit. Oswald (Zeitschr. f. klin. Med. 26) veröffent
licht 9 Fälle. Auch in diesen war die Eiweissausscheidung
von der Stellung abhängig. Es handelte sich meist um junge
Leute. Einzelne der mitgetheilten Fälle sind sehr analog den
Fällen des Vortragenden, während andere doch die Charakte
ristica von protrahirten Nephritiden an sich tragen, da sich
Abgang von Nierenepithelien und Cylindern öfters nachwei
sen liess. Einen dem M.'schen ganz analogen Fall hat Ott
(D. A. f. kl. M. 53) mitgetheilt. Klemperer hat 1887
werthvolle Beiträge zur Pavy'schen Krankheit ge
racht.
Herr Moritz hebt folgende allen Kranken gemeinsame
Merkmale hervor: Die Krankheit betrifft, wie schon erwähnt,
junge noch nicht ganz entwickelte Leute, die meist mager
und hoch aufgeschossen, aber scheinbar gesund sind. Häufig
lassen sich im Harn sehr reichliche Oxalatkrystalle nachwei
sen. Dieser Albuminurie gehen meist primäre Erkrankungen,
besondersScharlach und verdächtige Anginen voraus. Selbst
in den harmlosesten Fällen kann ein Zusammenhangmit einer
Nierenerkrankung nicht sicher in Abrede gestellt werden. Die
grössten Eiweissverluste finden gleich nach dem Aufstehen
statt. Tagesschwankungen sind gleichfalls zu beobachten, in
dem am Morgen eine stärkere Eiweissausscheidningstattfindet,
dann folgt eine Verminderung der Ausscheidung, die nachdem
Mittagessen oft wieder verstärkter Albuminurie Platz macht.
(Klemperer.) Neben Serumalbumin ist von einigen Unter
(Noorden) Globulin in reichlicher Menge gefunden
Il,
W'01'018
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–

–
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Ueber das weitere Schicksal der Pat. mit vertikaler Albu
minurie (postural Albuminuria Stirling's) wird nicht viel
berichtet. Johnson (Brit. Med. Journ.) berichtet über einen
Fall, der nach 29-jähriger Dauer einen letalen Ausgang nahm
in Folge von Nephritis. Ein anderer Fall ging nach 7-jähriger
Dauer bei vorsichtigem Leben in Genesung aus. In einem 3.
und 4. Fall kam es zur Entwickelung einer Schrumpfniere.
Die Prognose dieser Krankheit ist also
eine sehr günstige. Die meisten Autoren fassen die
verticale Albuminurie als Nierenkrankheit auf. Ueber die Be
handlung ist aus der Literatur nichts zu erfahren. Eigene
Beobachtungen führten
zu einem negativen Resul
tat. Constante Bettruhe darf nicht verordnet werden, da darun
Ernährung
ter die
leidet. Auch reine Milchdiät hat keine Aus
sicht auf Erfolg. Man kann nur sagen, dass dieselbenSchäd
lichkeiten vermieden werden müssen, auf die alle Nephritiker
zu achten haben. Günstig erweist sich der Aufenthalt in der
Wärme. Der Eiweissverlust ist im Sommer geringer als im
Winter. Dieses konnte im mitgetheilten Falle beobachtetwerden
trotzdem der Sommer mehr Strapazen und Schädlichkeiten mit
sich brachte.
Herr Hagentorin weist auf die Möglichkeit hin, dass
Scharlach, Angina
schon vor den primären Erkrankungen
etc. Albuminurie bestanden haben könnte. In solchem Falle

"#

–

wäre die Vorliebe des Pat. des Vortragenden für Milch so
zu erklären, dass der Organismus bestrebt, war durch die
Milchaufnahme den Verlust an Eiweiss zu ersetzen. In den be
sprochenen Fällen handelt es sich wahrscheinlich um Gefäss
veränderungen, die vielleicht angeboren sein dürften.
Herr Moritz giebt an, dass sein Pat. bei gelegentlichen
Proben in früheren Jahren nie Albumen im Urin ausgeschie
den habe. Die
der Eiweissausscheidung durch An
nahmevon Gefässveränderungen ist von ihm schon gelegent
lich des erstmaligen Krankheitsberichtes als sehr plausibel er
klärt worden.
Herr Westphalen.
Der Umstand, dass in den meisten
Fällen, wie auch im berichteten Fall, Cylinder gefunden wur
den spricht für eine abnorme Zartheit des secernirenden Nie
renepithels. Diese Annahme wird ferner gestützt durch 2 Mo
mente: erstens die Heilbarkeit des Krankheitsprocesses einen
solchen Fall hat W. selbst beobachtet
ferner durch die
Beobachtung analogerpassagerer Albuminausscheidungen nach
verschiedenenSchädlichkeiten besonders bei jugendlichen In
dividuen. Das Nierenepithel letzterer scheint besonders reiz
bar zu sein. Erst beim Vorhandensein dieser abnormen Reiz
barkeit des Nierenepithels macht sich die Stellung des Pat.
in schädigender Weise geltend. Bei längerer Dauer der Ein
wirkung verschiedener Reize auf die Nierenepithelien tritt
eine dauernde Störung derselben ein. An die Erkrankung
der Nierenepithelien schliesst sich dann der interstitielle Pro
C8SSAIl,
Herr Moritz. Der Begriff der Stellungsalbuminurie deckt
sich nicht vollständig mit dem der cyclischen Albuminurie.
vor, statt von cyclischer, richtiger von
Senator
transitorischer Albuminurie zu sprechen. Letztere tritt z. B.
auf bei Kindern nach überstandenemScharlach, sobald sie auf
stehen, während im Liegen keine Albuminurie vorhanden ist.
Albuminurien werden auch beobachtet nach bestimmten Spei
sen, schwerer Arbeit, anstrengenden Märschen (Leube). Good
hart fand, dass unter 272 Fällen von Albuminurie in 39 Fällen
die Diagnose Nephritis mit Sicherheit nicht gestellt werden
konnte. Diesecyclischen resp. transitorischen Albuminurien kön
nen aber nicht identificirt werden mit der Stellungsalbuminu
rie. Die Annahme eines besonders zarten und durchlässigen
Nierenepitheis erklärt immer noch nicht, in welcher Weise die
Körperstellung in den Fällen von verticaler Albuminurie die
Eiweissausscheidung hervorruft.
Herr Masing: Auch in den Fällen von Albuminurie, wel
che nicht transitorisch sind macht sich die Stellung des Pat.
auf die Quantität des ausgeschiedenenEiweisses geltend. Selbst
bei Nephritikern ist die Eiweissausscheidung sehr verschieden
je nachdem, ob der Pat. liegt, oder herumgeht. Es scheint,
dass die Bewegung besonders ungünstig auf die Eiweissaus
scheidung einwirkt.
Herr Assmuth beobachtete einen Fall von Stellungs
albuminurie. Der 25-jährige Pat. hatte in seinem 15. Lebens
jahre einen Gelenkrheumatismus durchgemacht. Im Anschluss
an letzteren bildete sich die Stellungsalbuminurie aus. Vor der
Erkrankung an Rheumatismus war der Harn mehrfach unter
sucht worden, und die Abwesenheit von Eiweiss constatiert
worden. Es kann sich also in diesem Falle nicht um angebo
rene Gefässveränderungen gehandelt haben. Die Stellungs
albuminurie ist wahrscheinlich häufiger als angenommenwird.
Dafür spricht ein weiterer Fall den A. 10Jahre lang beo
bachtete. Pat. litt seit seiner Adolescentenzeit an Albuminurie
und zwar betrug die Eiweissausscheidung 1,5–25%.0. Zufällig
wurde gelegentlich der Harn des Pat. in der Nacht unter
sucht und eiweissfrei befunden. Es handelte sich also gleich
falls um Stellungsalbuminurie. Ausser Veränderungen in dem
secernirenden Epithel amussman doch in solchen Fällen me
chanische Störungen annehmen, trotzdem sich die Stellungs
albuminurien bis jetzt mit mechanischen Mitteln nicht haben
bekämpfen lassen.
Herr Moritz führt an, dass er im Hospital bei Nephriti
kern auch mehrmals die fractionierte Untersuchung des Harns
ausgeführt habe, ohne eine irgend regelmässige Differenz in
der Eiweissausscheidung je nach der Körperstellung con
statiren zu können.
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am 31.
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W. Beckmann.

Dombrowski spricht über die Hernia epi
trica. Nachdem schon seit einiger Zeit in England und
#"
rankreich eine Reihe von Mittheilungen über die Hernien in
der linea alba zwischen Processus xyphoideus und Nabel ge
1. Herr

macht worden sind, ist auch in Deutschland von chirurgischer
Seite dieser Affection mehr Beachtung geschenkt worden.
Lücke operiertezuerst in Deutschland eine Hernia epigastrica.
Nach ihm beschäftigten sich König, Witzel, Berg mann, Vulpius und Matthaei mit dieser Krankheit.
Die inneren Kliniker beginnen erst in jüngster Zeit ihre Auf

'

(77
merksamkeitdieser Hernie zuzuwenden, in den meisten therapeutischenLehr- und Handbüchern wird die Herniaepigastrica
gar nicht erwähnt. Da sich die Pat. wegen Magenbeschwerden
an den Arzt wenden, werden sie meist einer medicamentösen
Behandlung in den inneren Abtheilungen unterworfen. In den
chirurgischen Abtheilungen kommt die Hernia epigastrica sel
tenerzur Beobachtung. In der Arbeit aus der Bergmann
schenKlinik werden charakteristische Fälle angeführt, die
erst durch chi
nachjahrelanger medicamentöser
rurgische Hülfe schnell geheilt wurden. In der chirurgischen
Abtheilung des Peter-Paulhospital sind bis jetzt von Dr. W.
nach 3 Pat. und im deutschen Alexanderhospital vom Vor
tragenden1 Pat. operiert worden. Dr. Bunge fand unter 37
Pat. seiner Ambulanz 2 Pat. mit Hernia epigastrica. Am häu
figsten klagen die Pat. über Schmerz, der ins Epigastrium,
dieTiefe des Abdomen, die Brust oder die Seiten verlegt wird.
Der Schmerz wird stärker nach dem Essen. Einige Pat. ver
tragen keine festen Speisen. Auch über ein eigenthümliches
Ferner kom
Zusammenziehenim Magen wird zuweilen
Erbrechen, Stuhlver
men vor: Uebelkeit, Appetitlosigkeit,
stopfung, Flatulenz. Diese Beschwerden führen zur Arbeitsun
fähigkeit resp. haben Neurasthenie zur Folge. Objectiv findet
manbei der Untersuchung in der linea alba zwischen proc.
ensiformis und Nabel eine kleine rundliche Geschwulst, die
späterpilzförmig oder
wird. Die Geschwulst ist bei Be
rührung schmerzhaft. Die Geschwülste, besonders kleinere,
können reponiert werden und bestehen aus subserösem Fett,
dasaus der Bauchhöhle durch präfon mirte Lücken hervortritt,
nach Lindner durch Gefässkanäle, nach
durch
rautenförmige Spalten, welche sich zuweilen zwischen den sich
kreuzenden Fasern der Fascie des Musc. obliquus finden. Das
durch die Spalte durchgedrängte Fett zieht einen Peritonealzipfel nach sich, so entsteht ein Bruchsack. Letzterer hat
häufig keinen Inhalt, in anderen Fällen ist das Netz oder der
Dünndarm adhärent. Gewöhnlich finden sich neben diesen
Brüchen keine anderen Brüche. Die Therapie ist rein chirur
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Buchhandlung von CARL RICKER
in
angenommen.
allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren

werden

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie

sin-Teplitz.

Angezeigt
Schwefelbad Trenc
in
Fällen von Gicht, Rheumatismus, veralteter Syphilis, Neural
ien, Ischias, chron. Hautkrankheiten, Caries und Necrose der
nochen, Wunden mit trägem Heiltriebe etc. etc.
Bad Homburg. Catarrh, Atonie und Schwäche des Ver
dauungstractus, Leberleiden, harnsaure Diathese, Gicht, Diabe
tes, Skrophulose, gewisse Herzleiden. Zwei Eisenquellen bei
Anaemie und Folgen der Influenza.

in

ANNoNCEN JEDER ART

-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 15. Mai 1895.

in
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der

Witzel

gisch, da Pelotten den Spalt nur erweitern würden, und diese
Brüche meist nicht reponibel sind. Bei der Operation führt man
einen Längsschnitt über die Geschwulst, präpariert die
schwulst heraus, dringt bis zu ihrem Stiel vor und zieht das
Peritoneum vor, um sich zu überzeugen, dass der Bruchsack
keinen Inhalt hat. In diesem Fall kann man den Bauchfell
zipfel einfach abbinden. Richtiger ist es wohl das Peritoneum
zu eröffnen, um sich mit dem Finger davon überzeugen zu
können, dass keine Adhäsionen vorhanden sind. Naht des Pe
ritoneums isoliert. Die Fascie kann mit der Haut zusammen in
Nähte gefasst werden, oder eine besondere Etage auf die Fascie
gelegt werden.
Da seit der Einführung der operativen Be
handlung dieser Hernien noch nicht viel Zeit verflossen ist, so
kann man sich über die endgültigen Heilresultate noch nicht
sicher aussprechen. Lepage fand 6 mal Recidive unter 15
operierten Fällen. Witzel fand nach 25 Operationen 5 mal
ecidive. Von letzteren wurden in 2 zum zweiten Mal operir
ten Fällen Netzadhäsionen gefunden. Je früher man operiert,
desto besser werden die Resultate sein. Recidive treten beson
ders in den Fällen ein, wo Netz mit dem Bruchsack ver
wachsen war.
(Fortsetzung folgt).

--in

Verlag von August Hirschwald
Soeben erschien:

Berlin.

(60) 1–1

Die SCler-Oder-mie.
Eine monographische Studie

(67)

6–5

für Gemüths- und Nervenkranke.
Steglitz bei Berlin. Ecke Berliner- und Wictoriastrasse.
Direction: Sanitäts-RathDr. Jastrowicz, Dr. James Fraenkel, Dr. Albert Oliven,
Besitzer.
Bahnstation: Wannseebahn «Steglitz», Anhalter Bahn «Südende».
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practiciere ich wieder

BAD REINERZ.

SAN REMO, Mai 1895.
(69) 3–2
San.-Rat Dr. 8ECCH.

Bad Nauheim.

Franzensbad

pract. wie seit Jahren Dr. STEINBERG.
Adressen

von Krankenpflegerinnen:

16,
Frau Gülzen, W. O, 17. Linie, Haus
Qu. 10.
17,
Ombra Csiraona, Cepriemckas,
nenapr.19.
Tennison,
Schwester Elise
Hunouass
11, Rn. 17.
caan YA.,
a.
M., Na

B.

a.

u.

in

Bäder. Pneumatische Kammer.
Bracher, Besitzer.

Juni

ab

v.

(57) 8–2

Privat-Heil- und Pflegeanstalt „Berolinum“

(35)

von Dr. Frhr.
Sohlern.
Aeltestes. klinisch geleitetes Institut am
Platze. Das ganze Jahr über geöffnet.
Prospecte gratis.
(56) 18–2
Bad Kissingen.
Dr. Frhr. v. 8ohlern.
Vom

Hôtel Bellevue
vorzüglichster Lage am See, Sool-, FichtennadelInhalation. Kaltwassercur.

M.

für Magen- und Darmkranke

am herrlichen

reizende geschützte Lage, 422 m. über dem Meere, mildes Klima

Dr. Wilhelm Bode,
Geheimer Medicinalrath.

2–2
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wieder

Heilanstalt

Radebeul

(12) 13–7

GMUNDEN.
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Nachfolger,
bei Dresden.

J, Heller,

Bad Nauheim.

Total geruchlos und geschmackfrei, deshalbselbst von den empfind
grossen Dosen gern genommen undgut
lichsten Patienten, auch
vertragen;kein Uebelsein, kein Durchfall.
Verkauf durch die Grossdroguenhandlungen und die Apotheken.
Litteraturabdrücke durch

Dr. F. von Heyden

April

1.

Ich praktiziere vom

Aetzwirkung,

1.

frei von

In

absolut

VOIm
Prof. Dr. G. Lewin und Dr.
1895. gr. 8. Mit
Tafeln.
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der Bahnstation eine Sande sehr gut erhalten
Fahrweges entfernt
Klin, „eise liege
Kohlensäu
reichhaltige
erwärm
uach dem Schwatz sollen
sehr
(1m
1894
wurden über 40000 erfolgt.) oorbäder mittelst Dampt erwärmt
1894 erfolgt 16000
Gas älde aus purer Kohlensäure. Hydropatische Anstalt unter der Leitung desDr.
Elbers in
1894 wurden über 2000 Proceduren ertheil). Das Trinken der in- und
ausländischen Mineralwässer; Molke, Kefir, Heil-Gymnastik. Fluss-, Douchewellen
Kopff ordiniert bleibend während der ganzen Bade-Saison,
bäder. Brunnenarzt Dr.
Krynica noch
Spazier
Ueberdies ordinieren
1reiprakticirende Aerzte. Anlagen
gänge Grosser Nadelholzpark musterhaft erhalten, nahere und weitere Ausflüge in die
anmuthigen Karpatiben. Gesellschagsplee
(Groquet, Löwmiteinis etc.) Wohnungen über
1500 Zimmer comfortabel eingerichtet mit completten Bettzeug, Bedienung, electrischen
Glockenzügen mit Heizölen etc. Röm.
gr.-kath. Kirchen. Prachtvolles Curhaus, mehrere
Restaurants mehrere Privatpensionate,Milchnerei, Zuckerbäckereien. Musik-Orchester un
Leitung
ter
des A. Wronski seit 21. Mai Ständiges Theater, Concerte. Photogr. Atelier
«Marie» aus Lemberg. Frequenz im
1894: 4650 Personen. Die Saison vom 15. Mai
Mai, Juni
Sept, die Preise
Bäder, Wohnungen und der Kost
bis 30. Sept.
Haupt-Restaurant
billiger.
dem
Der Mineralwasser-Versandt vom April bis Nov. Depots
grösseren Städten des In- und Auslandes. Ueber Verlangen ertheilt Auskünfte
Krynica (Galicien),
(73) 6-1
Die kais kongl. Brunnen-Verwaltung
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EINSHEWIHENSH
unter

der Redaction

von

Prof. Dr. Karl Dehio.

- Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

T

Die«St.Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden EST Abonnements-Aufträge
sowie alle Inserate
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manus cripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an
fürdie3mal gespalteneZeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autorenwerden25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– |tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect Ns7, Qu. 6 zu richten
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.
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St. Petersburg, 20. Mai (1.

Juni)

1895

-

Inhalt : A. Högerstedt: Ueber chronische Circulationsstörungen und die an ihnen beobachteten Wirkungen warmer
F. Herrmann: Operative Entfernung einer Erbse aus dem Meatus auditorius externus.
Proto
Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu
kolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Riga.
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. Anzeigen.
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nach dem Blutgehalt variabler
fern kann
auch Arbeitsdys
stärkegrad durch BeweKörperarbeit
vermehrt wird.
Aortensystem
bei insuff
nehmlich

–

Gebiet der
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auch die Entwickelung einer Dilatation des
erachten; diese
trikels als nothwendig
dann, wenn die Treibkraft des reichen
reichend geworden ist.
Die Dyspnoe des ersten Stadiums
cienz resultiert allein aus der Lungens

inso
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Oedem aufgetreten.
Bei der Aufnahme Oedem der unteren
Körperhälfte, Cyanose, Dyspnoe, Husten, Stauungstrasseln in
beiden Lungen, Stauungsharn, Dilatation der Herzdämpfung
nach rechts. Es wurde Digitalis verordnet.
3 Wochen spä
ter gelangte die Kranke in meine Beobachtung. Nur noch Spu
ren von Knöchelöden und Cyanose. Dyspnoe nur bei Körper
bewegungen. Brustkorb fassförmig, trotzdem costaler Respira
ionstypus. Lungen emphysematös
leicht verzögert,
Spitzenstoss weder sich - noch fühlbar. Herzdämpfung 1 Querf
über den rechten Sternalandlinks bis zur Mammilarlinie.
An der Herzspitze hörte man in Li
ein wenig ausgebrei
betes, langgezogenes systolisches Geräusch neben dem ersten
Ton. Der zweite Puln
- ---- der zweite

–

ist.

bei defecten Klappen.
Fall W1I.
Patientin, 37 Jahre alt, hatte vor 10 Jahren acuten Gelenk
rheumatismus und litt seitdem an Herzklopfen und Athemnoth,
welche bei Körperbewegungen zunahmen. Vor 3 Wochen war
Herzinsufficienzen

-

Zweite Reihe.

des Blutes mit jeder Systole vom linken Ventrikel durch
Atrioventricularklappen
die ungenügend schliessenden
in
zurückge
den linken Vorhof und in die Lungenvenen
schleudert wird.
Mit dieser Minderung der Schöpfkraft
des linken Ventrikels gehen Hand in Hand Steigerung
des Druckes in der Pulmonalarterie
und der Arbeits
leistung des rechten Ventrikels
es entsteht s
Hypertrophie
dieser Herzabtheilung.
Es soll hier
mais (cf.
betont werden, dass es falsch
sen der Compensation
einer Mitralinsufficien

--

Alfred Högerstedt.

-

Von

Dr. med.

-

Untersuchnungen aus dem Peter-Paulhospital
zu St. Petersburg.
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Nach klinischen

wichtiger in Folge der
der Beweis vom Vorhandensein
mangelhaften Ventilfunction entstandener Circulationsän
derungen zu erbringen ist. Da steht obenan die soge
nannte Arbeitsdyspnoë,
das Alarmsignal, wie Sée tref
fend bemerkt. Sie beginnt in dem Moment, da ein Theil

-

chronische Circulationsstörungen und die an
beobachteten Wirkungen warmer Wollbäder von
300 R.*)

-

Ueber
ihnen

- -- -

–

Tru

Fälle, wie der in Rede stehende, mit ausgesprochenen
anämischen Erscheinungen
und Gegenwart
eines systo
lischen Geräusches weichen
Charakters an der Herz
spitze, welches aber in stehender Haltung regelmässig
nahezu vollständig schwindet,
können
nur dann als
angesprochen
werden,
Mitralinsufficienzen
wenn auch

-

Der siebente Aerztetag wird in Wenden Mitte September c.
an späterhin noch zu fixierenden Tagen stattfinden.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht, unter ge
nauer Angabe des Thema"s und kurzer schriftlicher Wiedergabe
des Inhalts baldmöglichst bei Unterzeichnetem anzumelden.
Im Namen des Vorstandes
d. Z. Präses: Dr. H.
hart Dorpat.

Aortenton garnicht hörbar. Bei stehender Haltung war das
Geräusch kaum hörbar, bei im Uebrigen unverändertem Be
fund. Arterien zart, elastisch. Puls regelmässig, sehr niedrig,
leicht wegdrückbar. Allgemeine Anaemie.
Während der 16wöchentlichen Beobachtung gutes Allge
meinbefinden. Die Herzdämpfung war schon nach wenigen
Wochen kleiner geworden und reichte rechts nur bis zur Mitte
des Stern um. Die Stauung war vollständig geschwunden.

-

Aerzte.

zu

livländischer

-

Siebenter Aerztetag

der Gesellschaft

–

sie

–

–

im

–

je

–

ihr

Vollbäder von 30°R.

1so

–106,4; 72–97,7; 67,2–89,8.
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Sehr auffallend und bedeutungsvoll waren die durch
das warme Bad bewirkten Aenderungen am Sphy
Imogramm.
Vc (Curve 85) hat im Vergleich zur Pulsionshöhe im
Liegen vor dem Bade nicht zugenommen, dagegen ist die
systolische Entleerung des linken Ventrikels trotz Ab
nahme der ohnehin sehr geringen Arterienspannung offen

– ––

–

––

ist

zu

in

In

:
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VIII.

–

6.

–

Fall

29-jährige Nähterin. Seit 15Jahren nach acutem Gelenk
rheumatismus Herzklopfen und Athemnoth bei Körperbewegun
gen. Vor Monaten unter Auftreten von OedemVerschlimme
rung.
Bei der ersten Aufnahme starkes Oedem der unteren
Körperhälfte, mässiger Ascites, beiderseits Hydrothorax, Stau
ungsrasseln
beiden Lungen, Cyanose, Dyspnoe. Milz und
Leber durch Stauung stark vergrössert. Stauungsharn. Brust
fassförmig.
Lungen emphysematös.Exspirium verzögert.
korb
Herzshoc im
und 5., Spitzenstoss im
IR. verstärkt und
verbreitert. An der Herzspitze diastolisches Frémissement.
Herzdämpfung Querf. über den rechtenSternalrand und 2/
Querf, über die linke Mammillarlinie.
beiden Körperhaltun
gen an der Herzspitze ein langgezogenessystolischesGeräusch
mit Ausbreitung nach rechts. Erster Ton nicht hörbar. An
Stelle des zweiten Tones ein kurzes diastolisches Geräusch.
Der zweite Aorten- und der zweite Pulmonalton rein, ersterer
schwach, letzterer accentuirt. Arterien zart, elastisch. Puls
kaum fühlbar. Arhythmie.

In

–

Der im Gefolge der Mitralinsufficienz eintretende Ela
sticitätsverlust der Lungenalveolen vermag, wie vorlie
gender Fall lehrt, auch bei noch jungen Individuen mit
unverminderter Beweglichkeit des Thoraxsceletts einen
emphysematösen Habitus mit Erschwerung des Exspiriums
herbeizuführen.
Weil die üblichen und hier angewandten Unter
suchungsmethoden nur über die Circulationsverhältnisse
des grossen Kreislaufes directen Aufschluss zu geben im
Stande sind, kann über die durch die warmen Bäderbe
wirkten,
diesem Falle ungleich wichtigeren,
Aende
rungen im kleinen Kreislauf nichts Sicheres formuliert
werden. Die Zunahme der Athmungsfrequenz und die Ver
längerung der Systole bei Verkürzung
der Diastole des
linken Ventrikels sprechen im vorliegenden Falle für
eine während der Bäder eingetretene Steigerung des
priori die
Druckes
der Pulmonalarterie, obgleich
Annahme einer ihm entgegengesetzten„Wirkung grösseren
Anspruch auf Wahrscheinlichkeit besitzt.

in

–

klinische Charaktere der Mitralinsufficienz stehen
ihrer Bedeutung nach die im kleinen Kreislauf bewirkten
Störungen obenan. Zum Bilde der compensierten Mitral
insufficienz gehören Hypertrophie des rechten Ventrikels
und Schwellung, sehr bald auch Rigidität der Lungen.
Die Störung der Compensation äussert sich durch Hin
Zutritt von Dilatation des rechten Ventrikels und Stauung
im kleinen Kreislauf

in

Puls

Folgerungen.
Als

4.

–

Die Respirationsfrequenz stieg im Bade im
Mittel auf 30, nahm also um 5,2 zu. Auch das spricht
für eine stattgehabte Zunahme der Blutfülle
den Lun
gen.
den drei nach Beendigung der Bäder folgenden
Untersuchungszeiten verhielt sich die Resp.fr. im Mittel
wie 24,8 26,7:25,5.

2

–

–

2

–

–

1)

gewöhnlichen Bedingungen vom rechten Ventrikel nur
durch weitere Zunahme seiner Hypertrophie
und Lei
stungshöhe verhindert. Die Dyspnoe dieses zweiten Sta
diums der Mitralinsufficienz stammt also aus der Blut
überfüllung und Elasticitätsverminderung der Lungen.
Erst dann, wenn der rechte Ventrikel
die Möglichkeit
sich mit jeder Systole vollständig zu entleeren verliert,
treten die cardiopulmonalen Symptome des dritten Sta
diums der Mitralinsufficienz, Dilatation des rechten Her
zens und Verlangsamung
der Lungencirculation, hinzu.
Die Dyspnoe setzt sich alsdann aus 3 Componenten zu
sammen, aus der Blutüberfüllung der Lungen, aus der
Rigidität der Alveolen und aus der mangelhaften Oxy
dation. (Cyanose, Bronchialcatarrh, Lungenoedem etc.)
Patientin wurde aufgenommen mit nach rechts dilatirtem
Herzen, Dyspnoe, Cyanose. Digitalis und ihr verwandte
Mittel stellen die Compensation im Verlauf einiger Wochen
wieder her. Dabei nimmt die Herzdämpfung rechts bis zur
Norm (2V) fortschreitend ab, die Cyanose und die physica
lischen Erscheinungen des Bronchialcatarrhs schwinden.
Trotzdem bleibt die Athemnoth bei körperlichen Bewegun
gen, verbunden mit Herzklopfen
wenn auch in gegen
früher geringerem Grade
bestehen. Dazu sind die Lun
gen erweitert und das Herz stark überlagernd, ist der Brust
korb fassförmig umgestaltet bei nicht verminderter Elas
ticität seiner knorpeligen Rippentheile, ist das Exspirium
bei überall reinem Wesiculärathmen verlängert. Und das
Alles bei einem noch relativ jungen Individuum mit zart
wandigen Arterien, das niemals anhaltend schwere Kör
perarbeit zu verrichten hatte, das aber vor 10 Jahren
eine Mitralinsufficienz acquirirt hat!
Der Blutdruck betrug im Mittel 107,9. Solch niedri
ger Stand ist für die Mitralinsufficienz
charakteristisch.
Die Mittelzahlen des Pulses sind 72–884.
Die Charaktere der Mitralinsufficienz sind in den
curven 83 und 84 sehr deutlich ausgesprochen. Trotz
niedriger Belastung (20) kurz aufsteigende und sehr
langsam absteigende Schenkel, kaum angedeutete Rück
stosswellen, keine Elasticitätselevationen.
Dabei nimmt
Vc im Stehen regelmässig ab
die Circulation im
grossen Kreislauf ist also von Seiten des Venenstroms
nicht gestört.
Die Respirationsfrequenz war im Mittel 24,8
also im Durchschnitt schneller als normal
ein Resultat
der verminderten Ventilationskraft
der Lungen bei erhal
tener Elasticität des Thoraxsceletts.
Der Blutdruck fiel im Bade im Mittel von 107,9
auf 72,7 also um 35,2; stieg dann im Laufe der beiden
ersten nachfolgenden Viertelstunden auf 87,8 – 93,1 und
erhob sich in der II"/2 hor. auf 106,9
also beinahe
bis zur Norm.
Die Pulsfrequenz stieg im Bade von 72,0–88,4
(=80,2) im Mittel auf 82,4. Die Mittelwerthe aus den 3
Untersuchungszeiten nach Beendigung der Bäder sind 72,8

–

2)

–

bar bedeutend verlangsamt (schräger Aufstieg, abgerun
deter Curvengipfel.) Am absteigenden Curvenschenkei
selbst eine Andeutung der Rückstosselevation nicht vor
handen, und dabei ist der von der Ab- und von der Auf
stiegslinie gebildete Winkel spitzer geworden
die
Diastole des linken Ventrikels ist also verkürzt. Es liegt
nahe, diese Thatsachen auf eine durch das Bad hervor
gerufene Vermehrung des Blutdruckes im Lungengebiet
beziehen.
20" nach Beendigung des Bades ist Bd
von 74 auf 93 gestiegen, und der Puls von 80 auf 72
im Liegen gefallen; Asp ist zur gleichen Stufe wie vor
dem Bade zurückgekehrt, und Vc (Curve 86) hat ihren
früheren Charakter und Stärkegrad wiedererhalten.
Im
Stehen ist der Puls auf 96 gestiegen und Vc (Curve 87)
ist höher als vor dem Bade. (Beide Curven sind bei ver
langsamtem Gang des Uhrwerks gezeichnet)
40" nach
dem Bade ist Bd im Liegen auf 98 gestiegen, und der
Puls auf 68 gefallen; Vc (Curve 88) hat noch ein wenig
zugenommen. Im Stehen ist der Puls auf 80 herabge
gangen, die Curve 89 weist aber keine weiteren Verän
derungen gegen vordem auf

3)

Klappenfehler
ohnehin bestehende Blutüberfüllung
der
Lungen ist daher bei jeglicher Arbeitsverrichtung
des
Trägers noch besonders intensiven Schwankungen unter
worfen, die allemal durch entsprechende Arbeitssteige
rungen des rechten Ventrikels sofort bewältigt werden
müssen. Daher stammt das Herzklopfen.
Zur Lungen
schwellung gesellt sich sehr bald Rigidität der Lungen
alveolen und zwar als unveränderliches, die Exspiration
erschwerendes Hinderniss. Aber auch die nunmehr dro
hende Verlangsamung der Lungencirculation wird unter

–-
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-
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5-wöchentliche Behandlung. Schon nach einigen Gaben
unter Verstärkung
des Pulses und sehr vermehrter
iurese Schwinden der Oedeme, der Cyanose und Dyspnoe.
Dagegen kein Schwinden der Arhythmie.
Die Herzdämpfung
nahm nach rechts hin ab und reichte nur 1/2 Querf. über den
rechten Sternalrand.
Der Auscultationsbefund blieb unverän
dert. Das Frémissement war viel schwächer geworden. Ver
kleinerung der Milz und Leber.
Nach 3 Monaten erneute Aufnahme. Stauungssymptome wieder
in alter Stärke vorhanden. Diastolisches Frémissement undeut
lich. Herzdämpfung wieder 2Querf, über den rechten Sternalrand
und sogar 3 Querf. über die linke Mammillarlinie.
In beiden
Körperhaltungen über dem rechten Herzen reine Töne. Dage
gen konnten die Geräusche an der Herzspitze anfangs nicht
entwirrt werden. Puls wieder kaum
arhythmisch.
4-wöchentliche Beobachtung. Schon nach einigen Tagen durch
Hebung des Pulses, rapide Vermehrung der Diurese
und Abnahme der Stauung. Das diastolische wurde nur noch
2 Mal gehört. Sonst gleicher Befund wie früher. Die Herz
dämpfung nahm rechts um die Breite eines halben Querf. ab.
Die Arhytmie blieb unverändert.

".

''

Wenn F. A. Hoffmann gesagt hat, dass die Dia
gnose eines Klappenfehlers im Allgemeinen
eine leichte
Sache sei, so bedarf dieser Satz, soweit er die Erken
nung der Mitralstenose
mitbetrifft,
gewisser
Einschrän
kungen. So schwer es sein kann, eine Mitralstenose
als
reine zu diagnosticiren,
so schwierig ist es unter Umstän
den zu erkennen, ob eine vorhandene Mitralinsufficienz
mit Stenosirung des linken ostium atrio-ventriculare com
plicirt ist. Die auscultatorischen Erscheinungen sind meist

undeutlich und so variabel, dass es mitunter nicht mög
lich ist, in der folgenden Stunde das zu demonstrieren,
was man in der vorhergegangenen
mit Sicherheit gehört
zu haben glaubt. Beständigere, aber durchaus nicht immer
anzutreffende, der Mitralstenose eigenthümliche Symptome
sind das diastolische
Frémissement
an der Herzspitze
und die aus Unregelmässigkeiten
der Ventrikelfüllung er
klärte Arhythmie. Die Unsicherheit wird noch dadurch
erhöht, dass die functionellen Störungen der Mitralstenose
und die Mittel zu deren Ausgleichung sich in keinem
Punkte von den Folgeerscheinungen der Mitralinsufficienz
unterscheiden. Die Cardinalwirkungen.
Beider sind Blut
überfüllung des Lungensystems und Ueberlastung des rech
bedingt nur Hy
ten Ventrikels. Auch die Mitralstenose
pertrophie des rechten Ventrikels, Dilatation tritt erst dann
ein, wenn seine Kraft versagt, und der Druck in der Pul
monalarterie nicht mehr anf der erforderlichen
Höhe er
halten zu werden vermag; ist eine Combination einer Mi
tralinsufficienz
und -stenose vorhanden, so kann aus der
Addition ihrer gleichsinnigen Wirkungen eine besonders
starke Ueberlastung des rechten Ventrikels entstehen, und
die Gefahr seines Insufficient werden ist dann eine um so
viel höhere. Dementgegen schliesst v. Basch aus seinen
Modellversuchen,
dass die Folgen einer Mitralinsufficienz
durch das Hinzutreten
einer Stenose des linken venösen
Ostium bis zu gewissem Grade ausgeglichen werden kön

nen. Sicher ist, dass die Dilatation des rechten Ventri
kels wenn sie einmal eingetreten, hohe Grade erreicht
und selten rückgängig wird; das Herz erlangt dann dau

ernd eine colossale Breitenausdehnung,
und die einmal
erfolgte Compensationsstörung ist vollständig zu beseitigen
kaum möglich.
Demnach wird sich die Diagnose einer
mit Stenose des linken venösen Ostium complicirten
cardiopul
tralinsufficienz auf das Hinzutreten folgender
monalen Symptome zu stützen haben: 1) sehr unbestän
diges präsystolisches
resp. diastolisches Geräusch an der
Herzspitze (zuweilen auch Spaltung des zweiten Herzto
nes), 2) Frémissement
catère an der Herzspitze, dessen

–

Mi

Charakter oft schwer nachweisbar ist, 3)
Arhythmie, 4) relativ früh auftretende und starke Dila
tation des rechten Herzens, deren Beseitigung meist nur
in unvollständigem
Grade möglich ist.
Der in Rede stehende Fall war also eine Combination
einer Mitralinsufficienz und Mitralstenose.
In der citir
ten Notiz sagt Hoffmann, dass «in
allen seinen
Fällen von hochgradiger Hypertrophie und Dilatation des

diastolischer

–

rechten Ventrikels mit Verschiebung der Spitze nach links
sich die Herzdämpfung
nicht nach oben, sondern nur in
Quere und einige Male nach unten (Spitzenstoss im 6.JR)
vergrössert fand.
Es begegnen uns Fälle, wo hochgra
dige Cyanose, Leberschwellung, Ascites und Anasarca vor
handen sind, aber eine verhältnissmässig
kurze Behand
lung lässt diesen Zustand verschwinden, und die Kranken

–

fühlen sich auf Monate fast geheilt; andere ganz ebenso
aussehende Kranke dagegen werden fast vergeblich behan
delt und gehen schnell ihrem Ende entgegen». Das He
rumexperimentieren
an solchen hoffnungslosen Kranken

Hoffmann «in etwas durch die
Bemerkung beschränken
zu dürfen, dass in demjenigen
Stadium, in welchem das rechte Herz nach links über die
Mammillarlinie vergrössert ist, die Digitalis nicht mehr
den verhängnissvollen
Ablauf der Krankheit zu hemmen
mit Digitalis glaubt

ist. Es ist hinreichend bekannt, dass die Hy
des Conus es wesentlich ist, durch welche in
den frühen Stadien die Compensation
erreicht wird, erst
spät wird auch die Spitze des rechten Herzens in Mitlei
denschaft gezogen, wird sie aber erheblich nach links
verschoben, so hat man es mit der höchsten Schwäche
und Dilatation zu thun». Dieser praktische Wink ist nicht
nur prognostisch sondern auch diagnostisch werthvoll. Er
lehrt uns die Verhältnisse dieses Falles nach beiden Rich
tungen hin richtig beurtheilen. Angesichts der stets prompt
erfolgten Digitaliswirkung kann angenommen werden, dass
die Dilatation des Herzens nach links zum Haupttheil auf
den linken Ventrikel zu beziehen war, dass mithin die
Dilatation des rechten Ventrikels, trotzdem, dass schon vor
2 Jahren die ersten Insufficienzerscheinungen seitens die
ser Herzabtheilung begonnen hatten, noch nicht weit vor
geschritten war,
die Stenose also nur untergeordneten
Grades sein konnte.
Der Blutdruck im Aortensystem betrug im Mittel 124,5.
Diese Zahl ist höher als der im Falle VIII beobachtete
Durchschnittsdruck,
ein Umstand der sich wol durch die
Gegenwart der Mitralstenose
erklärt. Eine Abhängigkeit
der Blutdruckschwankungen
vom Stande der Compensation
lässt sich nicht nachweisen. Sicher ist, dass mit dem
desmal durch Digitalis bewirkten Kraftaufschwung des
rechten Ventrikels eine Steigerung des Pulmonalarterien
druckes und Beschleunigung
der Blutcirculation (Schwin
den der Cyanose) eintrat. Dabei stiegen auch jedesmal
rapid die Harnausscheidungen,
deren Tageszahlen somit
im Stande
pertrophie

–

je

indirect Masse für die Leistungscurve
des rechten Her
zens abgaben. Denn die durch die Digitalistherapie
neben
bei erfolgte Kräftigung des linken Ventrikels spielt in
gegen
diesen Fällen, wie ich auch hier (cf.
choffsky (l. c) betonen muss, eine nur untergeordnete

I)

Open

Rolle, und ist zur Ausgleichung allein nicht ausreichend.
Die Arhythmie war charakteristisch.
Vc war um so
höher, je niedriger die vorhergegangene
unvollständige
Pulswelle war, je mehr die Arterienspannung Zeit gefun
den hatte abzusinken. Aus diesem Grunde ist das
ven bild trotz Mitralinsufficienz
Stenose mit Pulswellen
versehen, die höher sind, als man a priori hätte erwar
ten können. Vergleicht man die während verschiedener
Beobachtungszeiten
aufgenommenen Pulscurven mit einan
der, so findet sich, dass die Sphygmogramme
vom 20.
März (als die Compensation nach der ersten Aufnahme
schon wiederhergestellt
worden war) trotz höherer Be
lastung (30) energischere Ventrikelcontractionen
aufwei
sen als die während der zweiten Beobachtungsdauer
am
18. Juli (zur Zeit der Compensationsstörung)
unter ge
ringerer Belastung (20) gezeichneten. Wenn sich hieraus
ergiebt, dass am Leistungsaufschwunge
bei Besserung der
Compensation auch der linke Ventrikel betheiligt war, so
ist andrerseits aus dem Umstande, dass auch am 20. März
(Curve 91) Vc im Stehen nicht abgenommen hatte zu er
sehen, dass die dominierende Rückwirkung der Widerstände
im Venenstrom des grossen Kreislaufes überhaupt
nicht

–

Cur

| 82
mehr zu beseitigen war. Denn eine Reparation des rechten
Herzens war eben dann in vollkommener
Weise schon
nicht mehr möglich. (cf. Curven 90, 91, 92 und 93).
Respirationsfrequenz beträgt 279.
Die mittlere
Dass auch nach Besserung der Compensation die Resp.fr.
im Mittel übernormal war, erklärt sich zur Genüge aus
der Schwellung und Rigidität der Lungen, die auch in
diesem Fall zu emphysematösem Brusthabitus bei unver
minderter Beweglichkeit des Thoraxsceletts geführt hatten.
Der Blut lruck sank im Bade im Mittel aus allen Mes
sungen von 124,5 auf 92,9
also um 31,6. Er hob sich
in den 3 Untersuchungszeiten
nach dem Bade im Mittel

–

auf 122,8–125,1–128,
übertraf also am Ende der Ihor.
den mittleren Anfangsdruck
um 3,5.
Im Gegensatz zu den im vorigen Falle im Bade beob
achteten Aenderungen der Actionsphasen des linken Ven

trikels ist hier der Typus von Vc im Bade unverändert
geblieben. Wc hat im Durchschnitt an Höhe zugenommen
(Curve 94), so dass einzelne Pulswellen von geradezu
imponierender Stärke sind. Bd ist von 123 auf 91 im Bade
gefallen, die ohnehin schwache Arterienspannung
ist noch
mehr gesunken. 10" nach dem Bade ist Bd auf 117 ge
stiegen. Vc ist zur gleichen Höhe wie vor dem Bade zu
rückgekehrt, Asp hat zugenommen (Curve 95). Im Stehen
ist Vc im Durchschnitt nicht niedriger als im Liegen.
wenngleieh Asp. schwächer zu sein scheint (Curve 96)

30" nach dem Bade ist Bd 125. Vc (Curve 97) ist im
Liegen nicht höher geworden, der Puls scheint aber fre
quenter nnd arhythmischer geworden zu sein; im Stehen
(Curve 98) ist Vc bei niedriger Arterienspannung
ent
schieden höher als im Liegen. Die Widerstandsverhält
nisse im Venenstrom des grossen Kreislaufs sind also nach
dem Bade noch ungünstiger geworden.
Die Respirationsfrequenz stieg im Mittel aus allen
Messungen im Bade von 27,9 auf 29,6 und verhielt sich
nach Beendigung des Bades wie 29,7: 29,4:26,8.

Folgerungen.
1) Bei gleichzeitigem
Bestehen von Mitralinsufficienz
und -stenose kommt es relativ früh auch zu einer Dila

tation des rechten Ventrikels, die selbst beim Nachlassen
der Compensationsstörung
nur zum Theil zu schwinden
pflegt. Der in späteren Stadien erreichbare Behandlungs
effect dieser combinierten Klappenfehler
ist daher meist
unvollkommen
und unbeständig.
Die Herzdämpfung er
reicht in solchen Fällen die höchsten Grade pathologischer
Ausdehnung in die Breite.

2) Noch weniger wie im vorhergegangenen
lässt sich
in diesem Falle über die Hauptwirkung der angewandten
Bäder etwas Sicheres aussagen. Der Umstand, dass die
ohnehin vermehrten Widerstände im Venenstrom des grossen
Kreislaufs durch jedes Bad noch gesteigert wurden, war von
um so geringerer Bedeutung, als dadurch nur Mehrbe
lastung des linken, noch hinreichend arbeitstüchtigen Wen
trikels erfolgte. Für die Annahme, dass die Bäder auf die
Circulation im kleinen Kreislauf und auf die Arbeit des
rechten Ventrikels auch ungünstig einwirkten, würde die
zu allen Zeiten beobachtete Steigerung der Respirations
frequenz schwerer ins Gewicht fallen.
0perative Entfernung einer Erbse aus dem Meatus
auditorius externus.
Von

Dr. F.
Kirchspielsarzt

Herr

man n.

in Karolen bei Walk.

Am 13. Febr. a. c. wurde zu mir die 14-jährige M. T. aus
Helmet bei Fellin gebracht, welcher eine Schulgefährtin scherz
weise zwei Erbsen in den linken äusseren Gehörgang gesteckt
hatte. Die Entfernung der äusseren dieser beiden Erbsen war
bereits zu Hause gelungen, während die andere Erbse durch
die Entfernungsversuche
nicht nur nicht entfernt, sondern

durch dieselben nur immer tiefer in den Gehörgang gedrängt
wurde.
Bei der Untersuchung konnte ich die Erbse ohne Ohren
spiegel gar nicht sehen, erst nach Zuhilfenahme des letzteren
gelang es mir, dieselbe zu erblicken. Sie sass ganz tief im
Meatus auditorius externus, dicht an das Trommelfell gepresst.
Ueber Schmerzen klagte Patientin nicht, wohl aber über Ohren
sausen. Alle Versuche zur Entfernung
der Erbse, wie Ein
spritzungen mit warmem Wasser, Anwendung von stumpfen
äkchen, Ohrlöffel etc. etc. blieben erfolglos. Ich entliess die
Patientin mit der Verordnung, zu Hause recht fleissig zu
spritzen und am nächsten Tage wiederzukommen, falls die
rbse noch nicht entfernt wäre. Tags darauf kam die Patien
tin wieder. Die Erbse war noch im Gehörgang, ja sie schien
noch tiefer gerückt zu sein und Pat. klagte schon über einen
kleinen Schmerz im Ohr.
Da mir ein solcher Fall zum ersten Mal in meiner zweijäh
rigen ärztlichen Praxis begegnete, war ich nun gezwungen,
die mir zur Verfügung stehenden Lehrbücher um Rath an
zugehen.
Da fand ich nun aber herzlich wenig. Was da angegeben
war, hatte ich schon versucht. In dem Werk über specielle
Chirurgie von H. Fischer war angegeben, dass man im Falle
des Misslingens der Entfernung von Fremdkörpern aus dem
Meatus auditorius externus nach Schwartze einen Bogen
schnitt hinter der Ohrmuschel machen, in die Tiefe dringen,
dann den Gehörgang anschneiden und so den Fremdkörper
entfernen müsse. Ich beschloss nach dieser Methode vor
zugehen.
Unter freundlicher Assistenz einiger Herren aus der Nach
barschaft, die mir schon wiederholt assistiert haben, wurde zur
Operation geschritten.
Nach den obligatorischen Vorberei
tungen wurde Pat. chloroformiert. Nun führte ich einen ca.
2/2 Cm. langen Hautschnitt hinter der Ohrmuschel dicht an
ihrer Insertion. spaltete den Ohrknorpel und drang
nun
zwischen Knochen und Gehörgang ca. 2 Cm. in die Tiefe.
Als ich ungefähr an der Verbindungsstelle des knorpligen und
knöchernen Gehörganges angelangt war, spaltete ich den
ersteren. Dieses that ich, indem ich in den Gehörgang eine Hohl
sonde bis zur Erbse einführte und auf dieser Sonde den Ge
hörgang von der Operationswunde aus anschnitt.
Nun hatte
ich die Erbse vor mir. Vorsichtig bohrte ich einen kleinen
scharfen Haken in dieselbe hinein und hob sie heraus. Mit
einer Zange konnte ich sie nicht fassen, weil der Raum zu
eng war. Das nun freiliegende Trommelfell war intact. nur
war eine Wölbung
nach innen durch das starke Anpressen
der Erbse bemerkbar. Den Schnitt am Gehörgang vernähte
ich nicht, nur am Hautschnitt legte ich 5 Nähte an. Den Ge
hörgang desinficirte ich gründlich und stopfte ihn mit Jºndo
formgaze voll. Dann legte ich einen antiseptischen Verband
an.
Die Heilung der äusseren Wunde erfolgte per primam
intentionem. Fieber zeigte sich kein einziges Mal. Nur aus dem
Gehörgang entleerte sich ein wenig schleimigen Eiters, wel
cher wahrscheinlich aus der Schnittwunde
des Gehörganges
stammte. Doch gelang es durch fleissiges Spülen des Meatus
pCt.
Borsäurelösung
auditorius externus mit 4
des eitrigen
Secrets bald Herr zu werden. 17 Tage nach der Operation
konnte ich Pat. als genesen aus meiner Behandlung entlassen.
Das Gehör hat absolut nicht gelitten; die Ohrmuschel hat voll
kommen ihre frühere Gestalt und Lage beibehalten und die
Narbe der äusseren Schnittwunde ist durch ihre günstige Lage
dem beobachtenden Auge nicht sichtbar, so dass also auch dem
Schönheitssinn Genüge geleistet ist.
Ich habe diesen Fall veröffentlicht, weil der Arzt im Ganzen
selten in die Lage kommt, eine solche Operation ausführen zu
müssen und daher das Vorkommniss eines solchen Falles schon
allein das ärztliche Interesse auf sich zu richten werth ist.

–
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Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
584. Sitzung am 31. Januar 1895.
Vorsitzender:

Herr

Tiling;

Secretär.

W. Beckmann.

(Fortsetzung).
c h : 3 op erirte Fälle von Hernia
Die Hernia epigastrica ist häufiger als bis
jetzt angenommen wird. In den letzten 5 Jahren kamen im
eter-Paulhospital 4 Patienten mit diesen Hernien zur Beob
achtung; von diesen waren 2 Patienten ohne Beschwerden,
während die beiden anderen auf die vorgeschlagene Operation
nicht eingingen. In letzter Zeit kommen zu diesen 4 Pat. noch
3 operierte Kranke dazu. In der Ambulanz einer Fabrik mit
500 Arbeitern hat W. ausserdem noch 2 Pat. gesehen, die aber
keine Beschwerden hatten. Aetiologisch müssen präformierte
Lücken in der Linea alba angenommen werden, dafür spricht
der Umstand, dass die Hernia epigastrica auch bei Kindern,
Damen und nicht schwer arbeitenden Personen vorkommt.
Ferner muss hier erwähnt werden, dass bei solchen Pat. auch
andere Brüche vorkommen
unter W.'s Fällen hatten 2 Pat.
2. Herr Wan a
epig astrica.

–
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Leistenhernien,
dieses spricht jedenfalls für eine angeborene
Disposition. Nach Bergmann treten die Herniae epigastricae durch Inscriptiones teudineae hervor, nach König in der
Mitte der Linea alba. In den 3 operierten Fällen fand W. ein
mal die Durchtrittsstelle der Hernie zwischen den Muskelfasern
des Rectus, 2 mal wohl in der Linea alba aber etwas seitlich
von der Mittellinie. König glaubt, dass die Brüche, die kein
adhärentes Netz im Bruchsack haben nur localen Schmerz
verursachen, dagegen war in den 3 im Peter-Paul-Hospitalope
rirten Fällen kein mal das Netz adhärent, trotzdem klagten
die Pat. über Schmerzen im ganzen Epigastrium und in den
Seiten. Die Eröffnung des Bruchsackes ist immer vorzunehmen,
um keine Adhäsionen zu übersehen.
40-jähriger robuster Arbeiter, der früher stets die
I.
schwersten Arbeiten verrichtete“ (Heben von Eisenblöcken etc.)
1893trat zuerst Schmerz im Epigastrium regelmässig nach dem
Essen und bei der Arbeit auf. Der Schmerz steigerte sich allmäh
lich so, dass Pat. auch die leichtesten Arbeiten nicht mehr
verrichten konnte. Erbsengrosse, druckempfindliche Hernie "/
nach rechts von der Mittellinie zwischen Nabel und
roc. xyphoideus. Operation am 5. Februar 1894. Kleines sub
seröses Lipom durch die Rectusfasern durchgetreten, rechts
vondem Rande der Rectusscheide;glatte Heilung. Pat. hat seine
frühere Leistungsfähigkeit wiedererlangt.
II. Fall. Fabriksarbeiter lag 1 Monat im Hospital in Petro
sawodsk. Medicamentöse Behandlung erfolglos. Zunehmende
Schmerzen bei der Arbeit, Uebelkeit beim Heben von Lasten.
Erbsgrosser Tumor 1 Ctm. links von der Mittellinie in der linea
alba. 13. October 1894 Operation, der Rectus kam nicht zu Ge
sicht. 3. November genesen entlassen. Arbeitsfähig.
III. Fall. 26-jähriger Fabriksarbeiter. Haselnussgrosse Ge
schwnlst. Dieselbe machte lange Zeit keine Beschwerden. Dec.
1894Klagen über Verdauungsstörungen, Schmerzen beim Essen,
Uebelkeit, die sich bei der Arbeit steigern. Oper. am 13. Jan.
1895.am 29. Jan. genesen entlassen.
Herr Hagen torn: Die Hernia epigastrica kommt entschie
den häufig vor. In der Ambulanz einer Fabrik mit 4000
beitern kommen täglich 1–2 Fälle zur Beobachtung. Man kann
annehmen. dass jeder 15. Mann eine oder mehrere epigastrische
Hernien hat. Die beobachteten Fälle waren stets in der linea
alba localisiert. Kein mal trat die Bruchgeschwulst durch den
Rectus oder eine Inscriptio tendinea hindurch. Nicht selten
wurden an derselben Person 2–3 Geschwülste gefunden. Zu
erst treten ganz kleine Fettpartikelchen durch präformierte
durch, allmählich bildet sich eine Fett
Lücken der
geschwulst infolge des häufigen Vorpressens und Zurücktre
Fettpartikelchens.
tens des kleinen
Die Geschwnlst entsteht
analog den Fettzotten in den Gelenken, wobei Stauungen und
Wechsel des Blutdruckes in den Gefässen die Fettablagerung
begünstigen. Die Lipome sind entweder solide Klümpchen Fett,
oder bestehen aus einem Conglomerat einzelner Fettklümpchen
welche durch zahlreiche Oeffnungen der Fascie wie durch ein
Sieb durchtreten.
Letztere Geschwülste sind meist platt und
lassen sich leicht reponieren. Die Lipome treten meist in der
Linea alba hervor, wenn auch nicht immer in der Mittellinie;
sie haben ein sehr langsames Wachsthum und bleiben lange
stationär. Die meisten Patienten haben gar keine Beschwer
den, manche zeitweilig bei schwerer Arbeit. Unter einer sehr
grossen Zahl, mehreren Hunderten von Fällen mit Hernia
gastrica konnte H. eigentlich nur in einem einzigen Falle die
Indication zu einem operativen Eingriff stellen. Der Pat. war
70 Jahre alt und besass die Hernie schon 30 Jahre, ohne dass
sie ihm Beschwerden gemacht hätte. Die Hernia war klein
apfelgross. Erst seit 2 Jahren traten starke Schmerzen auf
besonders beim Essen und Gehen. Die Palpation ergab Adhä
sionen mit Baucheingeweiden. Der Pat. entschloss sich aber
nicht zur Operation.
Herr Wes tp halen erwähnt die Angabe Litten's, der
zufolge man bei Gegenwart von Darm in solchen Hernien eine
Art von Hydatidenschwirren fühlen soll und macht weiter
darauf aufmerksam, dass solche Hernien mit subcutanen Lipo
men verwechselt werden können. In einem Falle eigener Be
obachtung, bei dem auch Splanchnoptose vorhanden war, wurde
eine H. epigastr. diagnosticirt und wegen der Beschwerden
zur Operation gerathen. Die Regelung der Verdauung und ein
vegetabilisches Regime brachte in diesem Falle alle Beschwer
den zum Schwinden.
Herr Dombrowski schliesst sich der Ansicht Hagen
tor n's, dass diese Krankheit recht häufig ist, an. Ein College
konnte bei der Untersuchung von 350 gesunden Matrosen 10
Fälle von H. epigastr. ausfindig machen. Keiner dieser Matro
Sen klagte über Schmerzen, nur einige verspürten bei Druck
auf den Tumor geringen Schmerz. Operiert werden sollen nur
die Fälle, wo Beschwerden vorhanden sind. Letztere können
aber recht schlimm sein. Als ätiologisches Moment wird für
die Hernia epigastr. ferner noch das Trauma angeführt (Berg
man n, Witzel). Solche Hernien können entstehen bei
Krankheiten, die mit lang dauerndem Erbrechen einhergehen,
und wo es zur Abmagerung der Pat. kommt.
Herr Hirsch spricht sich gleichfalls dahin aus, dass nur
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dann zu operierenist, wenn die Beschwerden gross sind oder
| Arbeitsunfähigkeit eintritt. In einem Fall eigener Beobachtung
bestanden 2 haselnussgrosse Hernlen, die trotz bestehender Be
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schwerden eine Operation nicht berechtigt erscheinen liessen,
da der Pat. seine verhältnissmässig leichte Arbeit verrichten
konnte. H. empfiehlt einen Collodiumverband, analog dem Ver
bande bei Nabelbrüchen Neugeborener, derselbe hat ihm gute
Dienste geleistet.
Herr
hat 2 Pat. operiert. 1) Ein Mann mit einer
kleinen flachen Geschwulst, welche auf einem sehr dünnen Stiel
sass, 2) eine Frau, bei welcher die Radicaloperation der Nabel
hernie gemacht wurde, und der bei dieser Gelegenheit auch
die nahe über dem Nabel sitzende H. epigastrica entfernt
wurde. In diesem Falle konnte der trichterförmige Peritoneal
stiel von der Abdominalhöhle aus inspicirt werden. Aetiologisch
kommen auch Schwankungen im Umfange des Abdomens, beson
ders durch die Schwangerschaft bedingt, in Betracht. Die Stärke
der Bauchfascien ist ferner individuell sehr verschieden. Das
subseröse Lipom unterscheidet sich vom subcutanen durch sei
nen Stiel, der bis hinter die Fascia transversa verläuft.
Das
subcutane Lipom lässt sich stets mit der Haut aufheben. Das
sogenannte Hydatiden schwirren erklärt sich vielleicht durch
die Eigenschaft der Lipome bei der Palpation ein knirschendes
Gefühl zu geben. Dieses Knirschen der Lipome darf aber mit
dem Hydatidenschwirren nicht verwechselt werden.
Herr Wanach sieht die Indication für die Operation nur
in den Beschwerden. Der Erfolg. den W. in seinen Fällen
durch die Operation erzielte, spricht zu Gunsten der letzteren.
Verwechselungen mit subcntanen Lipomen können nicht vor
kommen, da diese keine Schmerzen machen. Diagnostisch kann
weiter der Umstand verwerthet werden, dass die Grösse der Her
nie bei verschiedener Körperstellung wechselt. Beim Stehen und
Pressen wird die Geschwulst grösser. Der Schmerz erklärt sich
in solchen Fällen durch Zerrungen am Peritoneum; Schneiden
und Nähen des Peritoneums empfinden bekanntlich die Pat. nicht.
Herr
hat einen Fall von H.epigastrica mit schwer
ren Einklemmungserscheinungen beobachtet. Es handelte sich
um eine flache 5-kopeken grosse Geschwulst, die sehr empfind
lich war. Ueber der Geschwulst war dumpfer Percussionsschall.
Es kam zum Meteorismus, Erbrechen und Kräfteverfall, wobei
keine Flatus abgingen. Da der Pat die Operation verweigerte
wurde Eis applicirt. Darnach liessen die Schmerzen nach, und
konnte die Hernia am nächsten Tage reponiert werden. Die
Bruchöffnung war kleinfingerkuppengross und besass scharfe
Ränder. Der Pat. wurde mit einer Pelotte gesund entlassen.

Tilling

Wulff

Mittheilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung vom 18.
1895.
1. Dr. A. Berkholz demonstriert einen Fall von Polyneu
diphtheritica.
ritis
Patientin Helene N. hat im September 1894 eine leicht
fieberhafte Halserkrankung ambulatorisch durchgemacht, nach
3 Wochen Parese der Schlundmusculatur, nach wiederum ca.
3 Wochen Accomodationslähmung. Ende Nov. Schwäche der
oberen und unteren Extremitäten, verbunden mit leichtem
Vertaubungsgefühl.
Am 12. Dec. folgender Status: Ataxie
aller Extremitäten, namentlich der unteren; grobe
in den Händen stark herabgesetzt, in den Beinen leichte
Schwäche der Extensoren; passive und active Beweg
frei; Sensibilitätsstörungen
weder für
Tast-, Orts-, Schmerz noch Temperaturempfindungen
nach
weisbar;
Reflexe erloschen; die Muskulatur der unteren Ex
Atrophie
auf,
tremitäten weist keine
an den oberen Ex
tremitäten leichte Atrophie der Muskulatur beider Daumenballen
und des M. deltoideus rechts, electrische Erregbar keitsprüfming
normal aus, bis auf die Prüfung der
Musculatur der beiden Daumenballen und des rechten Deltoideus
wo die Zuckungen für den faradischen und galvanischen Strom,
stärker
direct oder indirect träg sind und die
ausfällt als die Katodenzuckung.
Von Seiten der Blase und
des Mastdarms keine Beschwerden, Herzthätigkeit normal.
Keine Schmerzen in den Extremitäten, auch auf Druck.
Die Behandlung hat in Faradisation der Extrem. und Strych
nininjection bestanden. Die Ataxie ist nunmehr geschwunden,
doch sind die Reflexe und die normale Erregbarkeit
auf den
electrischen Strom noch nicht wiedergekehrt.
Mangel
nachweisbaren
Sensi
Referent betont den
bilitätsstörungen, welche nach Ley den etc. zum Bilde der Po
lyneuritis mit Ataxien gehören sollen, und führt 3 Fälle aus
der Literatur an, wo
bei Mangel an Sensibilitätsstö
rungen die Ataxie nach Diphtherie auf eine neben der periphe
ren Erkrankung bestehende spinale Läsion geschoben wurde.
Dr. Ed. Schwarz wendet sich gegen die Ausführungen
des Vortragenden in Bezug anf die Diagnose. Der Fall ist
teressant durch die zur Zeit der Beobachtung fehlenden Sen
sibilitätsstörungen und die Ataxie.
Beide Symptome könnten
die Diagnose erschweren. Die Ataxie und speciell die Ataxie
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der unteren Extremitäten hat Vortragenden veranlasst, eine
centrale Läsion des Rückenmarkes anzunehmen; das ist nicht
erlaubt, denn es ist bekannt, dass bei multipler Neuritis in
Folge von Alcoholismms, Arsenvergiftung und Diphtherie
Ataxie vorkomme, die aber Schwierigkeit in der Diagnose nur
dann bereiten könne, wenn sie ohne motorische Schwäche
symptome, ohne degenerative Processe in den Muskeln und
mit Sensibilitätsstörungen gepaart vorkomme; dann ist die
Unterscheidung von der Tabes nicht leicht. Im vorgestellten
Falle ist die Ataxie aber mit Parese der oberen und unteren
Extremitäten verbunden und zwar Parese mit partieller Ent
artungsreaction der Muskeln und Herabsetzung der electrischen
Erregbarkeit derselben. DieseSymptomesprechen direct gegen
Tabes. Ebenso sprechen dagegen das Fehlen von Blasen-, Mast
darm- und Pupillen-Symptomendesgleichenvon Sensibilitätsstiz
rungen. Dieses letztere Symptom in Verbindung mit dege
nerativen atrophischen Processen könnte die Annahme einer
centralen Läsion in Form der Poliomyelitis anterior nahelagen,
doch komme bei dieser Erkrankung keine Erkrankung der
cerebralen Nerven und keine Ataxie vor; daher sei im vorge
stellten Falle diese Erkrankung auszuschliessen. Das Fehlen
der Sensibilitätsstörung könne ausserdem sehr wol nur ein
scheinbares sein, da Pat. nur ambulatorisch behandelt worden
ist, und nicht von Anfang an hat beobachtetwerden können,
daher auf diesesSymptom kein grosses Gewicht zu legen sei,
Das ganze Krankheitsbild ist ein so einheitliches, dassZwei
fel an der Diagnose nicht gut möglich sind: die Halsafection,
die sich daran schliessenden Rachensymptome, die sich daran
schliessenden Lähmungen der cerebralen Nerven, das schliess
liche Uebergreifen anf die Extremitäten, die in Armen und
Beinen vorhandenen Ataxien mit Parese und degenerativer
Atrophie, das Fernbleiben von Blase Mastdarm und Pn
pille lässt die Diagnose Polyneuritis ausser allem Zweifel.
Dr. Holst schliesst sich den Ausführungen Dr. Schwarz's
an und weist noch darauf hin, dass oft beim Prüfen der Mens
lkelsensibilität sich Störnungen noch nachweisen lassen, wo die
Hautsensibilität keine Veränderung gezeigt hat; erstere wird
in diesem Falle wohl sicher gestört gewesen sein.
Dr. Schönfeldt erkundigt sich nach dem psych. Verbal
ten der Kranken.
Dr. A. Berkholz hat darin keine Störung beobachten
können.
2. Dr. Hans Schwartz hält seinen angekündigten Vor
trag «Zur Symptomatologie der Cholelithiasis».
In 2 Fällen, der Vortr. als Cholelithiasis ansprechen zu dür
fen glaubt, hat er auf der Höhe des Anfalls erschwerte, rein
costale Respiration und Vertauben der Vorderarme und Hände
beobachtet. Er hat in der Literatur keine Angaben über diese
Erscheinungen gefunden, die er aus einer reflectorischenSpan
nung der Abdominalmusculatur und dadurch bedingter maxi
maler Ausdehnung der oberen Lungenpartien, die ihrerseits
Compression des Plexus brachialis verursachen, erklärt. Er ist
jedoch der Ansicht, dass die Bedingungen für die Entstehung
diesesSymptomencomplexesneben vielen anderen peritonealen
Erkrankungen auch bei Gallenstein koliken häufig gegebensein
müssen, da ja die Leber am meisten von allen Abdominalorga
nen vom Respirationsdruck betroffen werde, und daher bei Er
krankungen, die dieselbe in Mitleidenschaft ziehen, diese Er
scheinungen am ehesten zur Beobachtung kommen müssten;
aus diesemGrunde könnte unter Umständen, z. B. in Fällen
zweifelhafter Differentialdiagnose zwischen Gallenstein –– und
Nierensteinkoliken, das Vorhandensein dieser Symptome von
ausschlaggebender Bedeutung sein.
Dr. Hampel n hat trotz reichhaltigen Materials bisher
noch nicht Gelegenheit gehabt, bei Gallenstein auf dieses
Symptom zu stossen, und hält es für ein extraordinäres, wenn
es sich in den beiden vom Vortragenden angeführten Fällen
überhaupt um Gallensteinkolik und nicht um eine einfacheNeu
rose gehandelt hat. Die Abwesenheit der Periodicität braucht
durchaus nicht gegen letztere Annahme zu sprechen. Gerade
das Uebergreifen des Schmerzesauf andere Nervenbahnen ohne
Bestehen für Gallensteinkolik charakteristischer Symptome
scheint ihm in beiden Fällen die Annahme einer Neurose
wahrscheinlicher zu machen.
Ur. Hans Schwartz sieht in dem raschen Klimawechsel
entschieden ein Moment, welches das rasche Austreten eines
Concrementes fördern könnte. Jegliches Fehlen sonstiger
nervöser Erscheinungen, sowohl vor, als später nach dem An
fall scheine ihm doch gegen eine Neurose zu sprechen.
Dr. Carblom hat in letzter Zeit viel mit Gallensteinkoli
ken zu thun gehabt, und das vom Vortragenden beobachtete
Symptom mehrmals ebenfalls beobachten können, namentlich
ausstrahlende Schmerzen in den Armen.
Dr. Groth führt auch eine Beobachtung aus seiner Praxis
an, wo ein älterer Herr plötzliches Druckgefühl in der Brust
beim Gehen und Stehen bekam. Später stellte sich Icterus ein
und ein Gallenstein ging ab.
Dr. v. Engelhardt hat auch eine Beobachtung machen
können, dass der plötzliche Klimawechsel auf Gallensteinbil
dung von Einfluss sein kann. Das Vertauben der Hände sei

übrigens nicht nur charakteristisch für Gallensteinkolik, da es
sich auch bei anderen Erkrankungen der Abdominalorgane be
obachten liesse. Die Respirationsbeschwerdenmüssten sich auch
bei Erkrankungen der Niere einstellen, da anch diese durch
die Excursion des Zwerchfells beeinflusst würde.
Dr. Ed. Schwarz wendet gegen den Grothschen Fall ein, es
würden die Symptomeauch durch stenocardischeAnfälle erklärt.
Dr. Groth betont demgegenüber, dass weder früher noch
später irgend derartige Symptome sich bemerkbar gemacht
haben und die Coincidenz mit Icterus und Abgang einesGallen
steines wohl die Diagnose zweifellos machen.
3. Dr. Buchholz hält seinen angekündigten Vortrag über
«die bisherigen Erfahrungen mit der Serumtherapie im Stadt
krankenhause».
UOasBehrin g'sche Heilserum ist im Krankenhause 10Mal,
1 Mal bei einer Erwachsenen, 9 Mal bei Kindern angewandt
worden. 1 Fall kommt aber für die Serumbehandlung nicht
in Betracht, weil das betreffende Kind schon 3 hor. nach der
Injection bei der Tracheotomie zu Grunde ging, unter Erschei
nungen, wie sie früher durchschnittlich l Mal jährlich im Kran
kenhausebeobachtetworden sind
offenbardurch einen reflec
torischen Herzstillstand.
Bei 2 Kindern, die erst seit 2 Tagen in Behandlung waren.
liess sich für's erste eine schnelle Verkleinerung der Beläge und
eine schnelle Besserung des Allgemeinbefindens constatiren.
Von den übrigen 7 Patienten verstarb 1. genasen 6.
Was den tödtlich verlaufenden Fall anbetrifft, so handelte
es sich um ein 16/1 Jahre altes Mädchen, das höchst wahr
scheinlich schon eine Woche zu Hause krank gewesen war.
Die bacteriologische Untersuchung ergab einzelne Stäbchen
und ein Ueberwiegen von Coccen. Es trafen hier also 2 Um
stände zusammen, von denen der eine nach Behring allein
schon genügt, um die Serumtherapie in der Regel illusorisch
zn machen. Ausserdem war der Fall noch durch eine grosse
Struma complicirt und eventuellbestand auch nochTuberculose
Die 6 genesenen Fälle boten. wie es aus den mitgetheilten
Krankengeschichten hervorgeht, einen eigenartigen einander
sehr ähnlichen Verlauf dar.
Die Beläge im Rachen verkleinerten sich deutlich am näch
sten, spätestensam2. Tage nach der Injection. Das Allgemeinbe
finden,der Schlaf, derAppetit bessertensich ausnahmslosschnell.
Eine deutlich reichliche Expectoration kurz nach der Injec
tion liess sich 5 Mal wahrnehmen.
Die Temperaturen waren wechselnd, der Puls wurde bald
voller und langsamer, doch kamen spätere Steigerungen der
Frequenz noch vor. 3 Mal ging eine vollständig ausgebildete
Larynxstenose wieder zurück. 1 Mal bildete sich eine Larynx
stenose, die im ersten Beginne bestand, nicht weiter aus.
Eiweiss im Urin fand sich 3 Mal vor der Injection, 3 Mal erst
nach der Injection, 1 Mal blieb der eiweissfreie Harn auch nach
der Injection eiweissfrei. Die Albuminurie war stets recht ge
ring. Das Alter der gespritzten Kinder betrug 4 Mal 2 Jahre
und darunter. Das älteste Kind war 6 Jahre, das jüngste 1 Jahr
1Monat alt. Von Nebenerscheinungenwurde 1 Mal am 6. Tage
ein kurz andauerndeskleines Erythem bemerkt,welches das All
gemeinbefindennicht störte. 1 Mal trat am 6. Tage ein ausge
breitetes Exanthem mit recht schwerer Schädigung des Allge
meinbefindensauf. Die Aetiologie einer Otitis media liess sich
nicht feststellen, weil die Diphtherie zu einer bestehendenVa
riola hinzugetreten war.
Neben dem Serum wurde keine locale, sondern nur eine
symptomatischeTherapie angewandt,
Schutzimpfungen sind nicht vorgenommen worden.

–

Sitzung am 1. Februar 1895.
Dr. Treymann berichtet über folgenden Krankheitsfall.
Am 30. Januar a. c. wurde im Krankenhause. Frau Gr., 27
al“, die von Dr.
or ban aus Tuckum mit der Diagnose:
«Extrauteringravidität mit ausgetragener, vor 3 Tagen abge
storbener Frucht» nach Riga geschickt worden war. laparoto
mirt. Die Diagnose wurde von mir bestätigt, nachdem es ge
lungen war, das Cavum des leeren Uterus, der oberhalb der
Symphyse, nach links geneigt, der vorderen Bauchwand dicht
anlag, mit 2 Fingern bis zum Fundus hinauf deutlich abzu
tasten. Es gelang leicht, Zeige- und Mittelfinger in den auf
gelockerten, weichen 11 Cent. langen Uterus, der Decidua
fetzen enthielt, einzuführen. Weder im vorderen noch hinte
ren Scheidengewölbe waren Kindstheile oder Placenta durch
zufühlen. Dagegen liessen sich leicht von aussen durch das
Abdomen grosse und kleine Kindstheile durchfühlen. Die Lage
des Kindes liess sich als Längs- und Steisslage bestimmen.
Bewegungen und Foetalpuls nicht wahrzunehmen. Das Hinauf
ragen des Extrauterinsacks, der prall gespannt schien und
wenig verschiebbar war, bis zum processus xiphoideus liess ein
ausgetragenes Kind vermuthen.
der Laparotomie (grosser
Schnitt) erschien der Extrauterinsack als ein dem Uterus im
letzten Schwangerschaftsmonat gleichendes Gebilde, welches,
mit Ausnahme einiger leicht trennbarer, breiter Netzadhae
renzen am oberen Pol, nirgends mit der Umgebung verwach
sen war und sich in toto aus der Bauchhöhle wie ein grosses
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Uterusmyom herauswälzen liess. Rechts oben lag demselben
das Ovarium und die Tube dicht an, links vorne unten der
leere, 11Cent. lange eigentliche Uterus, welcher vor 3 Jahren
ein noch heute lebendes Kind ausgetragen und geboren hatte.
Er haftete den die ausgetragene Frucht bergenden Uterus
horn in breiter Ausdehnung an. Nachdem ein Gummischlauch
um den Cervix gelegt worden, wurde das ganze Uterushorn,
ohne dass es eröffnet wurde, mit demUterus selbst abgetragen,
der Stumpf extraperitoneal im unteren Wundwinkel
fixirt.
Nach der Durchschneidung des Cervix, wurde ein seitlich sich
erstreckendes, trichterförmiges Grübchen sichtbar, welches
eine Sonde mehrere Cent. weit in einen feinen Canal gleiten
liess, der in der Wand des Uterushornes, jedoch nicht bis zum
Innern desselben führte. Das nach vollendeter Laparotomie
eröffnete Uterushorn enthielt ein ausgetragenes Kind, in der
rechten Wand die Placenta und mässig viel grünen schleimi
gen Fruchtwassers. Befinden der Operierten nach 2 × 24 Stun
den gut. (Demonstration des Präparats in der Sitzung v. 1. Feb.
1895) 12. Feb. Befinden der Patientin 14 Tage nach der Ope
ration ausgezeichnet. Mit Ausnahme einiger Fiebertage, die
durch Secretstockung in der Umgebung des Stumpfes verur
sacht wurden, guter Verlauf. (Autoreferat).
2. Discussion über den Vortrag Dr. Buchholz’s «über die
bisherigen Erfahrungen mit der Serumtherapie im Stadtkranken
luause».
Dr. Bergmann hält es nicht für zulässig, den einen vom
Vortragenden erwähnten Fall als genesen zu rubriciren, ob
leich noch bei der Entlassung das Vorhandensein von grauen
lägen in den Lacunen notiert worden ist. Eine nachfolgende
Exacerbation ist hier nicht auszuschliessen und können durch
eine solche Statistik leicht Missverständnisse hervorgerufen
werden. Anderseits biete ein so frühzeitiges Entlassen der Pat.
bei Berücksichtigung der langen Virulenzdauer der Löfflerschen
Bacillen grosse Ansteckungsgefahren für die Umgebung.
Dr. M. Schmidt bemerkt demgegenüber, dass die erwähn
ten grauen Punktchen nichts mit diphtheritischem Belag zu
thun gehabt haben, und auch, wie eine spätere poliklinische
Beobachtung hat constatiren können, ohne Folgen geblieben
sind. Die Pat. so lange im Krankenhause zurückzuhalten, als
die Virulenz der L. Bacillen andauert, verbietet sich aus rein
pract. Gründen.
3. Dr. Paul Klemm hält seinen angekündigten Vortrag
über «Tetanus» (erscheint in der Berl. klin. Wochenschritt).
Dr. Ed. Schwarz findet eine Erklärung für die in der
Umgebung der Verletzung sich bemerkbar machendenLähmungs
erscheinungen in den neuritischen Veränderungen. Schwierig
keiten der Erklärung bieten dagegen die localen Krämpfe.
Von Interesse sind in dieser Frage 2 Arbeiten von Niessel
und Beck, welche unabhangig von einander in den grossen
Ganglienzellen des Rückenmarkes einen Schwund von Nerven
zellensubstanz und im Zellkern gefunden haben.
Dr. Paul Klemm kann diesen Arbeiten keine Bedeutung
zur Erklärung der localen Krämpfe beimessen, da sie von an
deren Autoren keine Bestätigung gefunden haben, die in
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diesen Arbeiten betonten Veränderungen würden ausserdem
nichts für Tetanus specifisches bedeuten, da sie auch bei ande
ren Erkrankungen beobachtet worden sind. Die Lähmungser
scheinungen durch neuritische Veränderung zu erklären, hat
in sofern etwas Bedenkliches, als das Tetanusgift bekanntlich
direct durch das Blut in den Körper gelangt, und nicht sich
längst den Nerven weiter verbreitet. Lähmungserscheinungen
treten übrigens beim Tetanus nur im Facialisgebiete und nur
bei Verletzungen am Kopfe auf.
Dr. Schönfeldt meint, der Umstand, dass die Krämpfe
anfangs local sind, brauche durchaus nicht gegen einen cen
tralen Ursprung derselben zu sprechen.
D. z. Secretär: Dr. Radecki.
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Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil hospitälern St. Petersburgs betrug am 7. Mai
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Woche vom 30. April bis 6. Mai 1895.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht

Im Ganzen:
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Sa.

352 238 590
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92 47

56
2) nach den Todesursachen:

Diphtherie 7, Croup 1, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen
entzündung 31, Erysipelas 1, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr l, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 13,
Tuberculose der Lungen 100, Tuberculose anderer Organe 9,
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 26, Marasmus senilis 24, Krankheiten der
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Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht, unter ge
maner Angabe des Thema"s und kurzer schriftlicher Wiedergabe
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Ueber Herzirregularitäten
der Fettleibigen.
Vortrag, gehalten auf dem Balneologencongresse in Berlin
März 1895.
Von
Professor

Dr. E. He in

rj c h K is c h

in Prag-Marienbad.

Keine functionelle Störung im menschlichen Organis
mus ist so geeignet das betroffene Individuum mit Angst
und Schrecken zu erfüllen, als wenn das Herz seine
rhythmische regelmässige Thätigkeit verändert. Der gebil
Schlagfolge
dete Mensch ist mit der regulären
seines
Herzens von Kindheit an so vertraut und von der aller
höchsten Wichtigkeit dieses Organes so durchdrungen,
dass schon
eine geringe Abweichung von der Norm in
ihm die Furcht eines plötzlichen völligen Versagens der
Herzthätigkeit, des Herztodes erregt und unterhält. Ich
Collegen, welche an sich die Zeichen
der Herzarhythmie beobachteten, unter diesem Eindrucke
in tiefe seelische Verstimmung verfallen gesehen.
Mit
Unrecht, wie Sie wissen. Denn es ist Ihnen, meine Herren,
wohl bekannt, dass nicht jede Abweichung der Schlag
folge, der Grösse der Welle, des Rhythmus von der Norm
auch eine folgenschwere Bedeutung hat und dass ebenso
wie schwere Erkrankungen des Herzens, des Circulations
und Respirationsapparates
andrerseits
auch ganz unwe
habe namentlich

J.
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Anzeigen.
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sentliche Innervationsstörungen
oder Veränderungen
im
Digestionstracte
arhythmische
Erscheinungen
am Herzen
zu veranlassen im Stande sind.

IIeute möchte ich nur einen kleinen Beitrag zu dieser
Kenntniss geben, indem ich die Verhältnisse skizzire.
unter denen ich bei einer sehr grossen Beobachtungsreihe
fettleibigen
bei hochgradig
Individuen Herzirregularität
zu constatiren Gelegenheit hatte und welche prognostische
Deutung ich derselben zuzuerkennen
geneigt bin.
Vorweg sei bemerkt, dass bei uncomplicirten Mastfett
herzen (Sie wissen, dass ich mit diesem von den Klini
kern acceptierten Ausdrucke die Veränderungen
am Her
zen der Fettleibigen bezeichnet habe) die Arhythmie der
Herzthätigkeit keineswegs eine häufige Erscheinung ist,
wie dies schon N 0th nagel in seiner viel citierten Ar
Herzthätigkeit hervorhebt.
beit über arhythmische
In
ausgedrückt
Ziffern
fand ich dies Erscheinungsbild
in
etwa acht Percent meiner diesbezüglichen
Fälle.
Bei jugendlichen fettleibigen Personen, sowie bei sol
chen Lipomatoesen im mittleren Lebensalter, welche nur
klagen, ist arhyth
über geringe
cardiale Beschwerden
mische Thätigkeit sehr selten; ich sah sie noch am häu
figsten bei Mädchen mit der anämischen Form der Lipo
matosis univ.
Es kamen mir in solchen Fällen nur ge
ringere Grade von Irregularität, nämlich die Herzinter
mittenz zur Beobachtung. Im Sphygmogramme zeigen sich
die einzelnen Pulswellen gleich regulär, nur kommt es
nach mehreren, regelmässigen Pulswellen von verschiede
ner Zahl zu einer Pulspause. Diese zeigt sich allorhyth
misch in bestimmten zeitlichen Perioden, so nach jedem
4. und 6., selbst erst nach jedem 30. Schlage oder aber
die Schlagreihen gestalten sich ganz unregelmässig, indem
z. B. nach der 4. oder 5. regelmässigen Pulswelle eine
Pause eintritt und dann wieder erst nach dem 20. 0der
40. Schlage u. s. w. Nach der Pulspause sind die fol
regulär. Die Aus
genden Pulswellen wieder vollkommen
cultation des Herzens ergab, dass mit der intermittiren
den Pulswelle
auch ein Ausfall des Herzschlages
mit
seinem systolischen und diastolischen Tone stattfand. Die
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Prognostisch möchte ich vor allem, wenigstens bezüg
der Anschau
lich meiner Beobachtungen an Fettleibigen,
ung Hay ems widersprechen,
dass die Unregelmässig
der be
keit des Pulses immer ein wichtiges Kennzeichen
ginnenden Insufficienz des Betriebes, also der Ausdruck

im

der

ja

entschie
einer wirklichen Muskelerkrankung sei. Dies
nicht der
den
Fall. Ich habe, wie erwähnt, Herzinter
leichtere Formen
Von Irregularitäten voll
ständig schwinden
Herzthätigkeit
und einer regulären
Platz machen gesehen, welche durch viele Jahre
De
anhält
Ebenso möchte ich im Gegensatze ZU
Allgemeinen
welche
OTnSteres
Gewicht beilegen als
der Irregularität gerade
erstere für minder bedeutsam
hal
dann, wenn die Intermittenz sich auch
Weitere Intervalle erstreckt und die Pulswellen sonst
deutlich regulär sind. Aus EDTägt
D111
dagegen
ist bei
Ses
EIN VON
Herzschwäche und vollständiges Delirium (OTC11S
ebenso,
wie hochgradige Bradycardie
höchst
her Myodegeneration
UTLI16116
plötzlichen
und lässt sogar
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zur Geltung
die schweren Symptome der Herzschwäche
erweist
schwache in ihrer
Die Auscultation
kommen.
regellose Herztöne.
Solche
Starke und Aufeinanderfolge
Individuen klagen auch ohne wesentliche körperliche An
häufig
car
strengung über Dyspnoe und Herzklopfen,
diales Asthma, auch Angina pectoris vorhanden. Die Symp
tome der Herzschwäche geben sich auf allen Gebeten
kund. Dieses Delirium cords habe ich
des Kreislaufes
durch mehrere Jahre bestehen
bei einzelnen Individuen
plötz
häufig trat bei ihnen
sehen, verhältnissmässig
-- licher exitus ein.
-Schliesslich
möchte ich noch der bei Fettleibigen
Brady
auftretenden
Verbindung mit arhythmischen Pulsen
Was die Continuirliche Pulsverlangsa
cardie erwähnen.
fettleibigen
nung betrifft,
findet man bei hochgradig solchen,
die
Individuen ziemlich häufig und zwar
subjectiv über sehr geringe Beschwerden klagen und

und die moleculäre
contractilen Substanz
der Muskelsubstanz zurückführen.

als
S

–

Ver

di
ie

Bouill

nervösen Apparate, die Herzganglien, deren Bedeutung
trotz der neuen von Leipzig ausgegangenen Untersuchun
gen doch aufrecht erhalten werden kann,
ihrer Thätig
keit beeinträchtigt werden. Ich habe durch Untersuchun
gemästeten Gänsen nachgewiesen, dass das Mast
gen
und zuerst entlang
dem Herzen vorzugsweise
fett
dem Sulcus atrioventricularis an der Basis der Herzkam
mern, ferner längs des Sulcus longitudinalis zunimmt. Ge
rade an diesen Stellen finden sich aber vorwaltend die
Ganglienzellen des Herzens und
lässt sich wohl den
ken, dass unter der Umwucherung von Fettgewebe
die
gedrückt werden und pathologische
Ganglienzellen
änderungen erfahren, welche auf die functionelle Thätig
keit des Herzens störend einwirken können, auch wenn
noch nicht angegriffen ist. Die hoch
die Herzmuskulatur
gradigen Formen der Herzarhythmie
möchte ich aber auf
den späte
auf die
die Veränderung des Myocardiums,
eintretende Abnahme der
ren Stadien des Mastfettherzens

oft

voll

den sah, ist mir dies nie bei einem Falle hochgradiger
Pulsverlangsamung
der Fettleibigen vorgekommen.
Wenn wir nun nach der Deutung und prognostischen
Kennzeichnung der eben skizzierten Herzirregularitäten der
fragen, so möchte ich folgendes angeben:
Fettleibigen
Grade der
sowie die geringeren
Die Herzintermittenz,
Irregularität möchte ich darauf zurückführen, dass durch
Binde
das Eindringen des Fettes vom subpericardialen
gewebe
die am Herzen gelegenen
die Herzsubstanz

an an

frequenz ist meist vermehrt.
Bei der Auscultation der
ihrer Aufeinanderfolge
Herztöne ist die Regellosigkeit
und Stärke vernehmlich. Alle Lipomatösen, wo derartige
arhythmische Bewegungen zur Beobachtung kamen, klagten
Herzklopfen,
stärkere
über mannigfache Beschwerden:
Dyspnoe bei Treppensteigen
und anhaltender Körperbe
wegung. Des Nachts waren zuweilen Anfälle von cardia
lem Asthma. Die Untersuchung des Herzens zeigte
der Breite
der Herzdämpfung
meistens Vergrösserung
nach aussen ver
wie der Länge nach, der Spitzenstoss
rückt, wenig resistent. Bei der Systole zuweilen ein kur
zes Blasen oder Geräusche hörbar. Stauungen im Venen
systeme geben sich vielfach durch Oedem an den Füssen
und Albuminurie kund.
habe ich bei hoch
Solche ausgeprägte Herzarhythmie
gradig Fettleibigen durch Jahre lang fortbestehen, zu
weilen auch eine wesentliche Besserung, nie aber
ständig beseitigt gesehen. Die Herzaction wurde unter
unter Anwen
dem Gebrauche der Trink- und Badecur,
dung des geeigneten diätetischen Regimes weniger arhyth
misch, aber nie mehr ganz regulär.
Vollständige Herzarhythmie, vollkommene Irregu
larität der Pulscurven, indem die Pulswellen regellos auf
einander folgen, ihre Höhe und Spannung eine wechselnde
auftreten,
ist, nur vereinzelte, regelmässige Pulswellen
mit denen abnorm grosse und in ihrer Aufeinanderfolge
verlangsamte Wellen oder mehrere kleine beschleunigte
jenes sphyg
ganz rudimentäre
Pulswellen alternieren
mographische Bild, das nach
and als Delirium
cordis bezeichnet wird, fand ich nur bei Fettleibigen, wo

seinen verschiedenen Abstufungen
des Pulsus tardus
von den ersten Anfängen der Tardität, wo die Ascensi
onslinie wenig steil, der Scheitel der Curve mehr flach,
nur wenig angedeutet, bis zu dem
die Rückstosselevation
wo
deutlich Anakrotie zeigenden Pulsus rotundotardus,
der Curve schon secundäre
der aufsteigende Schenkel
Erhebungen zeigt, die Elastitätselevationen
und die Rück
im absteigenden Schenkel aber fehlen.
stosselevation
Verlangsamung
des Pulses
Während ich die geringgradige
bei Abnahme des Körperfettes abnehmen oder ganz schwin

--

Pulspausen und schwach
oder, dass reguläre Pulswellen
ausgebildete Pulswellen alterniren; die Pulscurven bieten
dabei meistens den unterdicroten Charakter. Die Descen
sionslinie sinkt tief herab, bevor es zur Rückstossele
vation kommt, welche bedeutend vergrössert ist; die Puls

Mi
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nachzuweisen war, nur die verbreiterte
lich Abnormes
Herzdämpfung
und der abgeschwächte Herzspitzenstoss
auf stärkere Fettansammlung um das Herz hinwies.
Derartige Herzintermittenz
habe ich bei Fettleibigen
durch Jahre fortbestehen, aber auch oft nach einem ge
gen die Lipomatosis
universalis gerichteten Verfahren
verschwinden und dauernd einem ganz regulären Herz
schlage Platz machen gesehen.
Die überwiegende Mehrzahl der Fälle, in denen ich bei
beobachtete, be
Fettleibigen arhythmische Herzthätigkeit
traf Personen, welche das 50. Lebensjahr zurückgelegt
haben und bei denen sich mehrfach Zeichen von Herz
insufficienz bekundeten. Die Irregularität des Pulses zeigte
eine un
sich darin, dass die Schlagfolge der Pulswellen
gleichmässige und vollständig ausgeprägte regelmässige
Pulswellen mit anderen kleinen rudimentären abwechseln,

Erscheinung am
abnorme
Herzen bieten, geringe Grade von Pulsverlangsamung,
der
einen regelmässigen Puls bis zu 60 Schlägen
continuirliche Pulsver
nute. Hingegen ist die auffällige
langsamung von 50–30 Schlägen und darunter
Min.
eine grosse Seltenheit, die ich nach meinen Beobachtun
gen als kaum mit
auf 1000 Fettleibige beziffern kann.
allen diesen letzteren Fällen waren bedeutende, schwin
delartige Zustände, Ohnmachtsanfälle
neben Symptomen
von Herzschwäche. Der Puls bietet immer den Charakter

jectiv keine bemerkenswerthe

"

wurde auch subjectiv von dem Indivi
Herzintermitteuz
empfunden und
dnum als Stillstand des Herzschlages
gab zuweilen den Anlass zu Angstgefühlen.
Die betref
fenden Fälle waren solche, wo am Herzen nichts wesent

exitus erwarten.
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Die sog. Verklebung ist ein relativ seltenes Workomm
miss, nach einer Angabe von
unter 5000 Ge
burten ein Mal; eine vollständige Verklebung, ohne Spur
einer Oeffnung, bedeutend seltener.
der überwiegenden
Mehrzahl
der Fälle findet sie sich bei Erstgebärenden.
Aetiologisch sind voraufgegangene Erkrankungen der Ge
nitalien
verantwortlich
zu machen, besonders während
der Schwangerschaft,
doch ist oft absolut keine Ursache
meint, dass
nachzuweisen.
solchen Fällen
der bei manchen Frauen individuell sehr enge Mutter
Verklebung
mund zur
besonders disponiert sei. Es finden
sich
der Literatur Angaben, dass selbst nicht die Andeu
tung eines Orificium uteri ext. vorhanden gewesen sein
soll, also vollständige Atresie des Muttermundes,
doch
liegt die Vermuthung nahe, dass der Muttermund
nur
nicht richtig gesucht und deshalb übersehen worden ist,
wie
auch mir im Anfange passierte. Schröder be
hauptet strict, dass
sich
allen derartigen
Fällen
nicht um einen vollkommen verschlossenen, sondern nur
einen sehr engen Muttermund handle. Wenn keine Kunst
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hülfe erfolgt, so können die Wehen entweder vollständig
aufhören, das Kind stirbt ab, wird macerirt etc. (Wie
mir der College Dr. Frey
Werro mittheilte, hat
jüngst einen derartigen Fall
Behandlung gehabt, das
t0dtfaule Kind musste mit Hülfe des Cranioclasten
ex

in

trahirt werden), oder die Wehen erreichen einen exces
siven Grad, sind furchtbar schmerzhaft, so dass die Frauen
schliesslich
einen maniakalischen
Zustand gerathen,
bis eine Ruptur des Uterus erfolgt. Nach Schröder
tritt eher ein Platzen der gedehnten Cervixwand ein, als
giebt an,
dass der Muttermund sich erweitere;
dass die Ruptur nie die gedehnte Cervixwand betreffe,
sondern immer andere Partien des Uterus;
sind sogar
es

Fritsch

vollständige
kommen.

circuläre

Abreissungen

der

Portio

vorge

jedem Falle ist also Kunsthülfe geboten und wird
die Therapie
nach dem Grade der Verklebung resp.
Rigidität der Portio eine wechselnde sein müssen.
manchen Fällen wird eine Eröffnung des verklebten Mut
termundes durch Druck mit Sonde oder Finger genügen,
er erweitert sich dann rasch ohne weitere Nachhilfe. In
vielen Fällen wird man damit nicht zum Ziele gelangen,

In

man wird die Erweiterung des Muttermundes
durch for
cirte Dilatation mit den Fingern oder dem Colpeurynter
unterstützen müssen. Bei sehr hochgradiger Rigidität der
ausgeführt
Portio müssen Incisionen
den Muttermund
werden; Dührssen empfiehlt bei geringeren Graden von
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vorliegendem Fall um eine Ver
Muttermundes und hochgradige
gidität der Portio vaginalis bei einer nicht alten Erstge
bärenden.

Es handelte sich
klebung des äusseren

es

zuf

I
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Am Abend des 13. Februar a. c. wurde ich zu einer Kreis
senden abgeholt, deren Wehen bereits 2 Tage gedauert hatten,
ohne dass die Geburt einen Fortschritt zeige. Die Wehen seien
zuerst anhaltend und kräftig gewesen, allmählich habe ihre
Intensität nachgelassen, bis sie zuletzt fast vollständig aus
geblieben seien. Das Fruchtwasser sei nicht abgeflossen.
Die 24 a. m. erstgebärende M. U. ist von mittlerer Statur,
kräftigem Knochenbau, gut entwickelter Muskulatur und Pan
niculus; das Becken normal; das Abdomen stark vorgewölbt;
der Fundus uteri zwischen Nabel und Processus xyphoides;
die Kindstheile deutlich zu fühlen. Steiss im Fundus, Rücken
rechts, die kleinen Theile links, Schädel im Becken; Herztöne
rechts neben der Mittellinie 136. Von Zeit zu Zeit, circa nach
halben Stunde eine schwache kurze Zeit dauernde
Vehe.
er
Die innere Untersuchung ergiebt Folgendes: Introitus vag.
und Vagina eng. Der kindliche Schädel im Becken, die kleine
Fontanelle rechts vorne, Pfeilnaht im schrägen Durchmesser;
die Fontanelle und die Nähte zwar deutlich zu fühlen, doch
machtendie demSchädel prall aufliegenden Eihäute einen merk
würdig dicken und festen Eindruck. Weiter fiel mir auf, dass
ein Continuirlicher Uebergang von den vorderen Scheidenge
die Eihäute bestand, eine Abgrenzung war un
m0gI1CI.
Ein klares Bild über den Befund konnte ich mir nach
dieser Untersuchung nicht machen und beschloss nach kurzer
Zeit eine zweite gründliche Untersuchung vorzunehmen, weil
die erste aus Rücksicht auf die grosse Schmerzhaftigkeit, die
die Kreissende angab, nicht ausgiebig genug ausgefallen war.
Dieses Mal drang der untersuchende Finger bis zum hinte
ren Scheidengewölbe vor, doch war der Befund zu meinem
gleichfalls ein con
staunen der gleiche, wie im vorderen,
tinnirlicher Uebergang vom Scheidengewölbe auf die Eihäute.
Hiermit begnügte ich mich jetzt aber nicht, sondern tastete
sorgfältig das ganze Terrain ab, wobei ich schliesslich
der
Mittellinie, nahe dem hinteren Scheidengewölbe, einen kleinen
derben Punkt auffand. Nach einigen Bohrversuchen mit dem
Finger wich der derbe Punkt nach und nach etwas auseinan
der, bis zuletzt mein Finger durchzudringen vermochte und
eine Höhlung gelangte, die durch einen elastischen Körper
angefüllt war.
etzt war der Befund klar: in dem harten Punkt hatte ich
den ganz nach hinten gezogenen äusseren Muttermund ent
deckt, die mir als sehr derbe Eihäute imponierende Membran
über dem kindlichen Schädel war das papierdünn ausgedehnte
untere Uterinsegment, der elastische Körper
der Höhlung
hinter dem Muttermunde die gespannte Fruchtblase.
Im Laufe mehrerer Stunden gelang
mir erst den Mutter
mund durch energisches Dehnen mit den Fingern für ca.
Finger durchgängig zu machen; der Grund war eine sehr derbe
fibrös-sehnige Beschaffenheit der Portio. Auch zog ich densel
ben möglichst nach vorne
die Richtung des Fruchtaxen
druckes und hoffte, dass
doch vielleicht den Wehen gelin
gen würde die fernere Erweiterung des Muttermundes zu be
werkstelligen.
dieser Hoffnung sah ich mich aber getäuscht,
denn als ich mich am Nachmittage des folgenden Tages von dem
Zustande der Kreissenden überzeugte, fand ich ihn unverändert.
Die Wehen waren wohl bedeutend stärker geworden, eine Erwei
terung des Monttermundes war aber kaum erfolgt; hinzuge
kommen war ein Oedem der Labien und Vagina. Ich legte
deshalb zwei seitliche Incisionen
die Portio an, die nicht
ganz bis zum Scheidengewölbe reichten und wartete den
folg ab.
der darauf folgenden Nacht waren starke Wehen
aufgetreten, am Tage hatten sie sich noch weiter verstärkt
und waren sehr schmerzhaft gewesen; als ich aber am Abend
eintraf, waren sie wieder ganz schwach und drohten vollstän
dig zu sistieren. Der Muttermund war noch immer nicht ver
strichen, sondern nur etwa beqnem für
Finger durchgängig.
Trotzdem entschloss ich mich jetzt dazu die Zange anzule
da die Kreissende erhöhte Temperatur aufwies, und die
indlichen Herztöne sich verschlechtert hatten (Frequenz 150).
Die Extraction war eine sehr schwere; die Portio und die
nigiden oedematösen weichen Geburtswege setzten derselben
einen solchen Widerstand entgegen, dass ich schon eine Per
foration des kindlichen Schädels ins Auge fasste, im Hinblick
auf die zu befürchtenden Verletzungen der Mutter und das
Versiegen meiner Kräfte. Ausserdem machte die lange Dauer
der Operation
sehr unwahrscheinlich, dass das Kind noch
lebend extrahiert werden konnte.
gelang
Endlich
mir doch noch ein Kind weiblichen Ge
hochgradig asphyktischem Zustande zu ent
schlechtes

In

Von

Dr. med. W. Schiele.
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wickeln, dessen Wiederbelebung durch "/-stündige Schulzesche
Schwingungen und andere Manipulationen sich erreichen liess.
Das Gewicht des Kindes betrug 91/2Pfund.
Die Frau verlor
der Zeit, während ich mit dem Kinde
beschäftigt war, viel Blut, die Placenta wurde nicht spontan
geboren und liess sich auch mit dem Credé nicht entfernen,
sondern erst durch umanuelle Lösung. Danach stand die Blu
tung. Bei der Extraction war ein Dammriss II. Grades ent
standen. Eine ausgiebige Dammincision hätte
diesem Falle
die Extraction entschieden bedentend erleichtert, und wäre um
gewesen,
mehr am Platze
als ein Reissen des Dammes vor
auszusehen war; man muss aber dabei bedenken, unter welchen
Verhältnissen ein Landarzt meist zu operieren gezwungen ist;
die Angehörigen der Frau sind seine Assistenten», die, wie
alle Bauern eine fürchterliche Angst vor schneidenden Instru
menten haben, bei Anwendung derselben also leicht ihre Posten
verlassen könnten.
Das Wochenbett war durch starke Schmerzen in der linken
Hüfte complicirt, die mehrere Wochen andauerten. Zur Zeit
sind Mutter und Kind gesund. Bei einer kürzlich vorgenom
menen Untersuchung der Ersteren constatierte ich, dass von
der Portio zwei seitliche Risse zum Scheidengewölbe hin ver
laufen, sie gehen nicht ganz bis zum Scheidengewölbe, son
dern dort finden sich
ziemlich derbe Narben. Ueber das
Scheidengewölbe hinaus reichen die Narben nicht.

in

Ein Fall von hochgradiger Rigidität der Portio vag
nalis und Conglutinatio orifici uteri externi.
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Klinische Geschichte der Pachydermia laryngis von Dr.
med. W. Sturm an
Von der Berliner medicinischen
Facultät preisgekrönte Schrift. Berlin 1894. Verlag von
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rationen an der Haut der rechten Nasen hälfte,
ausgekratzt;
von Dr. Dombrowski
rasche Heilung bei
antisyphilit. Behandlung:
von Hydrargyr. salicyl.:
Jodkali. Seit April 1894 Vortreibung des rechten
Anges;
August Schmerzen in der rechten Or
bita und Schläfe, Zunahme des Exophthalmus

.

II.

er

Keratitis

I.

im

Beweglichkeit des Bulbus sehr beschränkt, Chemose; bald dar"
auf Anaesthesie
Bereiche des
nnd
Astes des
europaralytica.
Trigeminus,
Pat. wird
ins Deutsche Alexander-Hospital aufgenommen. Trotz energi
scher antisyphilit. Behandlung (Hg.
KaJ.
Decoct Sarsaparillae)
welche auf Grund der vorausgegangenen gummösen Affection
der Nase eingeleitet wird, aber sehr bald wegen starker Sto
matitis wieder ausgesetzt werden muss, keine Besserung. Nur
die Keratitis geht wieder zurück, trotz weiter bestehender
Anaesthesie der Hornhaut.
Die Diagnose:
um möser Tumor
der Orbita
wurde trotz der Erfolglosigkeit
der Behandlung aufrecht
halten. Bald wurden auch am unteren äusseren Orbitalrande

in
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B.,

– –

grube und des Gehirns. Die Krankheitsgeschichte und der
Sectionsbefund, welche demnächst
den «Klin. Monatsblättern
für Augenheilkunde» ausführlich veröffentlicht werden sollen,
seien hier kurz referiert: Pat.
Jahre alt, verheirathet, Vater
gesunder Kinder, hat vor vielen Jahren eine venerische Krank
heit gehabt, die damals nicht als Syphilis gedeutet und auch
nicht als solche behandelt wurde. Im Frühjahr 1893

n

Histo

Erkrankung der Orbita, derFall
mittleren Schädel

g

der

Menschen einschliesslich
der mikroskopi
schen Technik. Wiesbaden. Bergmann 1895.
Verfasser, Schüler des Professor von Kupffer in München
haben es unternommen ein kurzes Lehrbuch der Histologie zu
schreiben. Es ist ihnen gelungen den immerhin umfangreichen
Stoff in knapper Fassung darzustellen. Die Kürze der Darstel
lung hat es mit sich gebracht, dass hier und da einige Unge
nauigkeiten mituntergelaufen sind
so z.
im einleitenden
Kapitel über das Mikroskop
im Ganzen muss aber hervor
gehoben werden, dass dem Leser alles Wesentliche vorgeführt
wird. Mit den Angaben, die über die mikroskopische Technik
gemacht sind, kann sich Ref. nur einverstanden erklären, die
selben werden dem Anfänger gute Dienste leisten. Etwas kurz
ist die Beschreibung der weiblichen Geschlechtsorgane ausge
fallen. Die Abbildungen nach einigen Präparaten sind fast
durchweg gut. Die Ausstattung des Buches macht dem Berg
mann'schen Verlage alle Ehre. Wir glauben, dass das neue
der Histologie mit Beifall aufgenommen
W11'01,
ähnch
veen
des

zur Druckatrophie des Unterhautzellgewebes kommt. Nach Re
position der Geschwulst kann man sich leicht davon überzeu
gen, dass die Haut an dieser Stelle dünner ist.
Herr Blessig bespricht einen von ihm gemeinsam mit
Dr. Dombrowski beobachteten
von gummöser

im

Lehrbuch

Herr Hagentorn fügt zum Protokoll der vorigen Sitzung
hinzu, dass
im Verlauf der letzten Wochen unter 88 an
11pCt. epigas tri
bulanten Kranken bei 10 Personen, also
sche Hernien gefunden hat. Von diesen Pat. hatte nur einer
nach stärkeren Mahlzeiten Schmerzen,
andere hatten die Ge
schwülste nicht einmal bemerkt.
Pat. waren unter 40 Jahre
alt, Pat. über 40 Jahr. Ein 65-jähriger Pat. hatte auch eine
Inguinalhernie, ein anderer Pat. hatte
Hernien
der regio
epigastrica. Zu bemerken ist noch, dass
über der Geschwulst
1.

Handbuch der speciellen Patho
logie und Therapie Band I. Wien nnd Leipzig, Urban
und Schwarzenberg 1895.
Uns liegt der erste Band der neuen, fünften Auflage dieses
ausgezeichneten Handbuches vor, das sich schon längst das
Bürgerrecht in der medicinischen Literatur gewonnen hat. Im
ersten Bande werden die Krankheiten des Circulations- und
Respirationsapparates abgehandelt. Das baldige Erscheinen
der übrigen 3 Bände wird in Aussicht gestellt. Es hiesse Eulen
nach Athen tragen, wollten wir die Vorzüge dieses Buches
hervorheben; es sei nur erwähnt, dass in der neuen Auflage
mehrfache Umarbeitungen vorgenommen sind. Das Buch steht
also auf der Höhe der Wissenschaft und nimmt unter den mo
dernen Handbüchern einen vornehmen Platz ein. Die zahl
reichen vorzüglichen Abbildungen erleichtern das Studium un
B.
gemein, die Ausstattung ist eine glänzende.

Davidoff:

585 Sitzung am 14. Februar 1895.
Vorsitzender: Herr
Secretär: W. Beckmann.

Tiling;

und Besprechungen.

Hermann Eichhorst:

A. Boehm und M. v.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
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Nachdem auf Anregung von Brown - Séquard zuerst
und Paul subcutane Injectionen von Gehirnextract
junger Thiere gegen Neurasthenie versucht und empfohlen und
auch andere wie M on c or no,
aus u. A. die Versuche
wiederholt, hat Verf. an 4 Fällen schwerer Neurasthenie das
Mittel angewandt. In 3 Fällen hat er Verbesserung, in einem
gar keinen Effect gesehen. Er kommt auf Grund seiner eige
nen Fälle und der seiner Vorgänger zum Schluss, dass es
denfalls kein specifisches Mittel gegen Neurasthenie bildet
wohl aber ein tonisierendes. Meist wurde Schlaf und Appetit
besser und häufig auch der Gemüthszustand. Er verwandte das
von Chaix und Remy in Paris in geschlossenen Glasröhr
chen in den Handel gebrachte flüssige Extract zu 3 Gramm
die Dose. 12 Röhrchen zu 3 Gramm kosten
ungefähr:U1( Il.

Babés

in

Hjerne-Extrakt subkutant ved neu
(Norsk Magazin for Laegevi

rastheniske Tilstande.
denskaben 1895.März).

logie

Karger.

Jedem, der sich für diese
letzter Zeit
den Vordergrund
etretene Frage interessiert und sich
ihr orientieren will, ist
empfehlen.
das kleine Büchlein (69 Seiten) sehr zu
klarer
Weise, bei ansprechender Form und Sprache ist sie vom Ver
fasser gründlich bearbeitet. Wir finden zuerst ein Kapitel über
die Geschichte und pathologische Anatomie. Dann folgen Aetiola
gie und laryngoskopisches Bild, zwei sehr ausführliche Ab
schnitte. Dem darauf folgenden kleineren
die subjectiven
Symptome
schliessen sich die Kapitel über Ausgänge und
Diagnose an. Die ungünstige Prognose und die bis jetzt recht
ohnmächtige Therapie finden
den beiden letzten ihre Be
rücksichtigung an die sich eine ausführliche «Literatur» an
knüpft. Genaueres Detail gehört nicht
den Rahmen der
Wochenschrift, wäre zudem auch nicht ganz möglich, sollte
man nicht den grössten Theil des Werkchens abschreiben.
Neu m an
Druck und Ausstattung sind gut.

2.

J. W et lesen:
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Stintzing

Referate,
H.

It

Stintzing: Pylobo Icribo K. acrHoi repa
C-Ilerepôypril
uin RHypeh HuXb Ö0153Heß. Binyck,
II31ahie Pukkepa 1895.
Die bekannte Ricker'sche Verlagshandlung beabsichtigt das
herausgegebene Werk
von Penzoldt und
russischer Uebersetzung fast gleichzeitig mit dem deutschen
Original den russischen Aerzten zugänglich zu machen. Die
erste Lieferung enthält eine ausführliche Beschreibung der
Maassregeln,
gegen die Verbreitung
von Epidemien zu
unternehmen sind. Der Verf. A. Gaertn er hat diesen Ab
dargestellt.
schnitt sehr ausführlich und instructiv
Es folgt
dann die präventive Impfung und andere individuelle präven
tive Maassregeln» vom Buch ner.
diesem Kapitel findet
auch die Behrin g'sche Serumtherapie eine zeitgemässe Dar
stellung. Vom
Kapitel «Allgemeine Therapie der Infections
krankheiten» von Ziemssen ist nur der Beginn abgedruckt.
Wir sehen den folgenden Lieferungen mit Spannung entgegen.
piro besorgt worden.
Die Uebersetzung ist von Dr.
B.
Die Ausstattung ist eine vorzügliche.
Penzoldt

S.

Rigidität 3–4 oberflächliche, bei hochgradiger Rigidität
2–6 tiefe, bis an das Scheidengewölbe reichende Incisio
nen. Nach Fritsch's Erfahrung kommt man oft mit einer
tiefen Incision, die auf der Seite des kindlichen
Hinter
hauptes angelegt wird, aus. Bei der tiefen Incision soll
es nicht zu einem Weiterreissen ins Scheidengewölbe und
starken Blutungen kommen. Ist der Muttermund
nicht zu
finden, so durchtrennt
man mit einem Kreuzschnitt die
gedehnte Cervixpartie. Schröder behauptet,
dass man
in einzelnen Fällen sehr hochgradiger Rigidität der gan
zen Portio mit diesen Maassnahmen nicht ausreichen wird,
sondern zur Schädel-Perforation am lebenden Kinde und
Extraction mit dem Cranioclasten
wird greifen müssen,
während Düh rissen und Fritsch der Ansicht sind,
dass man in allen Fällen vermittelst der Incisionen eine
ausreichende Erweiterung des Muttermundes
wird erzie
len können, um, bei sonst normalen Verhältnissen,
ein
unverletztes Kind zu erhalten.
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Neu bil du
in der rechten mittleren Schädel
grube und im Temporallappen des Gehirns.
Hirnoedem,

lobuläre Pneumonie, Lungenoedem.
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2.

Gehirns

Erweichung der weissen Substanz. Die
Tumormassen sind stellenweise derb, stellenweise zerfliesslich
Gyri
abgeplattet, Hirnsubstanz weich,
weich.
den Ventrikeln
reichlich Flüssigkeit.
Ausserdem
den Lungen lobuläre pneumonische Heerde.
Die Leber mit dem Zwerchfell verwachsen, Kapsel verdickt,
die ganze Leber, besonders der linke Lobus
zahlreiche
Lappen getheilt;
der Gegend der Gallenblase eine auffallend
tiefe Furche, beim Einschneiden findet sich hier Narbengewebe,
welches
noch Zerfallsheerde
sich schliesst; Lebergewebe
selbst unverändert.
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des
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tere Fläche des
for und bewirkt hier

er

erfüllt

die Arteria ophthalmica und die rechte Hälfte
des Chiasma nerv. opt, dringt in den vorderen
Theil des Felsenbeins, setzt sich in die nn

er

D

und das Foramen opticum aus der leeren rechten Orbita hier
her eingedrungen und auf die Dura mater übergegangen ist.
die Sella turcica, nm schliesst
Die Masse

jetzt.

er

'“

ganze rechte mittlere Schädelgrube ist
von einer hirn markähnlich ein Masse ein ge
nommen, die scheinbar durch die Fissura orbitalis superior

Herr Masing berichtet über die Krankengeschichte eines
an sehr lang dauern dem Ic er us leidenden Pa
tienten.
A. G. Magister der Chemie, 68 Jahre alt, stammt aus gesun
der Familie. Erblich nicht belastet. Er wurde mit normaler
Lebensjahre wurde
Hautfarbe geboren, aber im
er cterisch und blieb es bis
den frühen
Kindesjahren fing
an zu schielen und harthörig zu werden.
Beides wurde bleibend und nahm allmählich zu trotz Behand
lungen. Sonst entwickelte
sich normal, war geistig fähig
und studierte mit Erfolg Chemie. Nach demStudium ist
sehr
lang
gereist
viele Jahre
zu wissenschaftlichen Zwecken und
hat dabei viel Strapazen überstanden, Nächte im Schnee zuge
bracht, etc. In Persien hatte er sehr schwere Malaria, so dass
während der Reise nicht mehr weiter konnte sondern ge
tragen werden musste. Er genas
Europa von der Malaria,
scheint, vollständig und war später immer recht ge
wie
Jahren,
sund. Vor
also schon als 60-jähriger Mann, acqui
Lues, die aber sehr energisch behandelt wurde, auch
rirte
Kuren in Aachen. Vor
Jahren heirathete er. Die Ehe blieb
kinderlos, auch keine Aborte sind gewesen, aber nie zeigten
sich weitere Zeichen der Lues. Noch im Sommer 1893 hat er
der Schweiz anstrengende Touren vortrefflich geleistet und
schien noch für lange mit fester Gesundheit beschenkt zu sein.
Spirituosis war
immer sehr mässig.
Im Frühling 1894 fing
an zu kränkeln. Appetit und Schlaf
wurden schlechter,
hustete viel und wurde kraftlos. Etwas
Fieber. Im Sommer 1894 suchte
einer waldigen Gegend
Finnlands Stärkung.
Dort hat ihn Dr. Frankenhäuser
behandelt, dem ich folgende Notizen über den Zustand des Pat.
verdanke. Den Sommer über schleichendes Fieber 375–380.
Abnahme der Kräfte. Chronischer Bronchialcatarrh mit schwe
rer Expectoration. Percussion giebt keine Abweichungen von
der Norm aber ziemlich reichliche Rhonchi überall hörbar, be
sonders hinten links, wo das Respirationsgeräusch abgeschwächt
1st. Herz etwas vergrössert, systolisches Geräusch von wechseln
der Intensität. Linker Leberlappen sehr, rechter weniger ver
grössert, derb, nicht druckempfindlich. Milz sehr vergrössert,
derb, überragt den Rippenbogen circa handbreit. Kein Ascites
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Herr Blessig: Die Nasenaffection des Pat. war früher nach
antisyphilitischer Behandlung und Auskratzung
zur Aushei
lung gekommen. Dieses spricht für die Richtigkeit der Diagnose
Ferner weist schon Mr czek darauf hin, dass
die antisyphilitische Behandlung bei Gumma der Orbita resul
tatlos bleibt.

er

einer Schwellungs- Neuritis (Stauung spapille).

Eine antisyphilit. Behandlung wurde nicht wieder begonnen,
weil Pat, noch sehr elend war, die Stomatitis von früher noch
bestand, und weil diese Behandlung gegen die Erkrankung
der rechten Orbita ganz wirkungslos geblieben war. Das
gemeinbefinden verschlimmerte sich weiter. obgleich an den
inneren Organen keine Veränderungen nachweisbar waren. Die
oben erwähnte Athmungsstörung stellte sich aufallsweise mehr
mals täglich ein, Krämpfe oder Lähmungen traten nicht ein,
das Sensorium war aber meist benommen, dennoch klagte Pat.
viel über Schmerzen. Körpertemperatur manchmal gesteigert
(bis 38,5°). Vom
bis
November machte Pat. eine acute,
dem Erysipel ähnliche Dermatitis an der Nase durch, mit Fie
ber, Somnolenz, Nackenstarre. Danach besserte sich der Zu
stand vorübergehend wieder. Am 28. November, bei normaler
Temperatur, Zunahme der Somnolenz, die sich
den nächsten
Tagen biszur Bewusstlosigkeit steigert. Puls schwach,
verlangsamt. Trachealrasseln. Exitus
am
De
cember. Die Behandlung war
der letzten Zeit eine palliative,
die quälenden Schmerzen gerichtete.
am
December von Dr. Westphalen ausgeführte
ergab,
Bezug auf Schädel und Gehirn folgendes:
Section
je

3)

in

e,

er

tal

aufgenommen. Ueber Sehstörung klagt
nicht, aber am
Hintergrunde des linken Auges, welcher bis dahin vollständig
normal gewesen war, wurde schon am 17. September eine
leicht Trübung der Papille wahrgenommen;
der
nächsten Zeit entwickelte sich nun das typische Bild

i

hef

ger Schmerzanfall mit forcierter Athmung,
Unruhe. Benommenheit und leichtem Fieber
(38"). Am 20. October wird Pat. wieder ins Alexander-Hospi

er
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Zerfalls

Folgende Punkte sind
dem mitgetheilten Falle beachtens
werth:
Die Keratitis neuroparalytica heilte. trotzdem dass die
Anaesthesie fortbestand
ein jedenfalls unerwartetes Vorkomm
niss; vielleicht ist dieses der hochgradigen Chemose zu danken,
welche die Lidspalte durch einen Wulst chemotischer Conjunc
tiva vollständig abschloss und so die Hornhaut vor Austrock
nung schützte. 2) Bei dem hochgradigen Exophthalmus und der
vollständigen. Unbeweglichkeit des Bulbus musste eine grössere
und diffusere Neubildung
der Orbita erwartet werden, als
wie sie thatsächlich bei der Operation gefunden wurde
Die
lötzliche Erblindung
des Auges lässt sich weder durch den
ruck des Tumors noch auch durch das Ergriffen sein der Seh
nerven durch die Neubildung am Foramen opticum befriedigend
erklären, da die genannten Ursachen nur allmählich einwirken
konnten.
Die antisyphilitische Behandlung blieb ganz wir
kungslos; eine Diagnose ex juvantibus war nicht möglich,
(Stauungspapille) war auch hier
Die Schwellungsneuritis
ein sicherer Indicator der intracraniellen Neubildung. 6) Auf
fallend war die eigenthümliche Störung der Respiration; Herd
symptome, Lähmungen oder Krämpfe, bestanden nicht, auch
keine Hemianopsie, trotzdem dass die Neubildung an das Chi
asma heranreichte. Vielleicht hätten bei der Erkrankung des
Temporallappens, Störungen des Gehörs nachgewiesen werden
können; doch ist letzteres nicht genauer untersucht worden;
Die tiefe, bis
den Grund der Orbita reichende Anaesthesie
lässt annehmen, dass schon zur Zeit der Operation die gummöse
Neubildung
der mittleren Schädelgrube bestand und die
ersten zwei Aeste des Trigeminus gleich an ihrem Austritt
aus der Schädelhöhle ergriffen hatte.
Die Literatur über die gummösen Erkrankungen der Orbita
ist recht spärlich.
Die Autoren sind darin einig, dass diese
Affectionen zu den allerhartnäckigsten gummösen Processen
gehören.
Herr Schröder: Hat eine mikroskopische Untersuchung
der Neubildung im Schädel stattgefunden? Der Misserfolg der
antisyphilitischen Cur muss uns bei der Diagnosenstellung
besonders vorsichtig sein lassen und dürfen wir die Diagnose
Syphilis keineswegs auf den Leberbefund hin allein stellen.
Herr Westphal en: Die grossgelappte Leber mit tief ein
schneidenden Narben ist als typisch bei Syphilis anzusehen.
Ausserdem fanden sich Guimmata
der Leber. Mikroskopisch
kann die Diagnose «Gumma» nicht immer mit Sicherheit ge
stellt werden.

In

Geschwulstmassen fühlbar; der Bulbus wurde ganz unbeweg
lich, wie eingemauert; unerträgliche Schmerzen Tag und Nacht,
neben Anaesthesie. Solange das Auge noch gesund blieb. wurde
ein operativer Eingriff nicht für berechtigt gehalten, da keine
Aussicht vorhanden war, den Tumor ohne Oeffnung des Bul
bus zu entfernen. Am 13. September er bl in d et e das
Auge über Nacht; V=0. Ophthalmoskop. enge Arterien, ge
füllte Venen, Papille blass. Jetzt brauchte das Auge nicht
mehr geschont zu werden und auf dringende Bitten des Kran
ken wurde am 17. September von Dr. Dombrowski die
Exente ratio orbitale, die Ausschälung des gesammten
Orbitalinhaltes mit sammt dem Periost, ausgeführt. Dabei er
wies sich die ganze Orbita , bis in die Tiefe,
an a es th et is c h ; Pat. hatte nur wenig Chloroform be
kommen nund gab noch während der Operation auf Befragen
an, dass er keinen Schmerz spüre. Bei der Operation fand sich
ein wa l 1nussgross er ziemlich der ber, in seinem
Centrum einen
hier d ein sich liessen der Tumor, der unten aussen vom Bulbus gelegen war,
aber weder mit diesem, noch auch mit dem Periost der Orbita
fester verbunden war. (Vortr. demonstriert das Präparat). Die
von Dr. Westphalen ausgeführte mikroskopische Unter
suchung erwies eine für die g um m öse Natur des Tumors
sprechende Structur desselben. Nach der Operation ging es
dem Pat. anfangs sehr gut, er hatte keine Schmerzen mehr,
fing an sich zu erholen und verliess mit gut granulierender
Wunde das Hospital am 29. September, um sich in der Folge
täglich zum Verbandwechsel einzustellen. Da, nach etwa 3
Wochen, erneute Schmerzen in der rechten Schläfe und
nun auch in der linken Orbita! Zugleich machte sich eine
eigenthümliche, anfallsweise anftretende Störung der
ration bemerkbar, welche in einer Beschleunigung und
Vertiefung der Athmung, ähnlich derjenigen nach anstrengen
Körperbewegung,
bestand. Am 19. Octobar. Abends
der
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Masern
Scharlach 18,
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Petersen, Consultanten
Schwestern
dem Staatsrath
beim klinischen Institut der Grossfürstin Helene Pawlown;
der St. Stanislaus-Or den 2. Kl.
dem Coll-Rath Fr.
med. Dem bo, etatm. Specialisten des Hospitals für ambin
lante Kranke
der Grossfürstin Maria Alexandrowna,
Herzogin von Sachsen-Koburg-Gotha und dem Hofrath
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und Alter:

Typh. abd. 17, Febris recurrens
Typhus
ohne Bestimmung der Form
Pocken
Masern 12, Scharlach 12,
Lungen
Diphtherie
Croup
Croupöse
Keuchhusten
entzündung 25, Erysipelas
Cholera nostras
Cholera asia
Epidemische Meningitis
tica
Ruhr
Acuter Gelenkrheu
matismus
Parotitis epidemica
Rotzkrankheit
Anthrax
Hydrophobie
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 91, Tuberculose anderer Organe 10,
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und
Atrophia infantum 36, Marasmus senilis 24, Krankheiten der
Verdauungsorgane 72, Todtgeborene 31.

Or

Der St. Wladimir
den DDr. med.: Wirkl. Staatsrath
kel
Maximilian-Hospitals
Consultanten des
für ambulante Kranke
St. Petersburg und den Staatsräthen:
an dsberg, ält.
etatm. Ordinator desselben Hospitals und Keldy sch, stellv.
Ordinator des Hospitals der hl. Dreifaltigkeits-Gemeinschaft
Barmherziger Schwestern
St. Petersburg; der St. Annen
Orden 2. Kl.
dem Coll.-Rath: Dr. med. Kubli, ält. Ordi
Barmherziger
nator der Kreuzes Erhöhungs-Gemeinschaft
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Er nannt: Staatsrath Dr. med. Engelhardt ausser
etatmässiger älterer Medicinal-Beamter des Medicinal-Departe
ments
zum stellvertretenden Gouvernements-Medicinalinspec
tor von Smolensk.
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Befördert: Der Professor der Chirurgie, Staatsrath
der chirurgischen Abtheilung des
nischen Instituts der Grossfürstin Helena Pawlowna
zum
wirklich ein Staatsrat
G. Tiling. Director
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Verstorben:
Am
Mai
Moskau der Professor
der Ophthalmologie A.
Mak lakow.
Am
Mai
Jarosslawlj der Oberarzt des dortigen Gouvernementslandschaft
Lindenbaum, 56 Jahre alt, der sich una
hospitals W.
meintlich als Chirurg einen guten Namen gemacht hat.
Am
22. Mai der als Forschungsreisender sehr bekannt gewordene
Dr. A. W.
38 Jahre alt.
Dr. M.
Drushinin ist zum Professor der Chirurgie
(Wratsch.)
Jurjew (Dorpat) ernannt worden.
Der Professor der Chirurgie an der militär-medicinischen
Academie, Nassilow hat nach Absolvierung einer 30-jährigen
Dienstzeit die Academie verlassen.
Zum Oberarzt der St. Georgs-Gemeinschaft barmherziger
Schwestern ist an Stelle von Prof. Sisi rotin in der Privat
docent N.
Tschistowitsch berufen worden
(Wratsch.)
Der ausserordentliche Professor der gerichtlichen Medicin
Tomsk Popow ist zum ordentlichen Professor befördert
(Wratsch.)
worden.
Prof. Dragendorff soll den an ihn ergangenen Ruf
an die Berliner Universität abgelehnt haben.
Der Prosector der Warschauer Universität
Dr. A. W.
Grigorjew ist zum Privatdocenten für pathologische Ana
tomie an der militär-medicinischen Academie ernannt worden.
Die Gesammtzahl der Kranken in den
hospitälern St. Petersburgs betrug am
Mai
Vorwoche), darunter 314 Typhus
6370(36 wen. als
mehr),
Syphilis
wen.),
(29
725
(13
92 Scharlach
wen.).
Diphtherie
weniger). 43 Masern
wen.), und
weniger).
Pockenkranke
betrug die Zahl der Kranken 6421 (51 mehr
Am 21. Mai
als
der Vorwoche, darunter 338 Typhus
(24 mehr), 739
Syphilis
mehr),
(14
113 Scharlach
(21 mehr) 36 Diph
mehr), 49 Masern (6 mehr) und 18 Pockenkranke
(2 mehr).

Westphalen.

Anatomische Diagnose: Chronisch diffuse fibröse Peritonitis
(möglicherweise aus frühester Jugend). Im Zusammenhang
damit die feste Adhäsion der Lungen mit dem Zwerchfell, sowie
die abnorme Kürze des ganzen Darms und vielleicht die fötale
Gallenblase. Cholelithiasis. Relative Stenose des Duct choledochus
beim Eintritt in den Darm. Dilatation des choledochus, hepati
cus, der Gallenwege. Icterus. Nephritis interstitialis chron.
teriosclerose. Dilatatio cordis sin. (relative Insufficienz der
Hypertrophie des rechten Herzens.
Mitralis) Dilatation und
v enöse Stauung der Lungen. Oedeme. Ascites. Cirrhosis hepa
incipiens. Milztumor (Malaria?) Pericarditis serosofibrinosa.
Atrophie der Hirnwindungen.
Leptomeningitis fibrosa chron.
Pachymeningitis interna
Oeden der Subarachnoidalräume.
hämorrhagica.

–

3

fuss.

c
h

Ei

d.

–

31

–

ons on, ausseretatm. Arzt beim Hospital der hl. Drei
Pe
faltigkeitsgemeinschaft Barmherziger Schwestern
St.
tersburg und der St. Stanislaus-Orden
Kl.
dem
ausseretatmässigen Ordinator der Kreuzes Erhöhungs-Gemein
schaft Barmherziger Schwestern Eduard Weimar und dem
etatm. Ordinator der Marien-Geburtshilflichen
Anstalt Albert
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Reichliche Diurese und etwas Albuminurie. Appetit und Stuhl
gut. Oedem der Füsse in geringem Grade seit Monaten. Seit dem
18.August 1894war Pat. in meiner Behandlung. Zunächst blieb
der Zustand wochenlang derselbe. Die constanten subfebrilen
Temperaturen hingen offenbar von den Lungen ab; am linken
Unterlappen war bald Dämpfung und subcrepitirendes Rasseln
nachweisbar
catarrhalische Pneumonie. Das Herz blieb gross,
kein Spitzenstoss fühlbar
so dass die Vergrösserung des
Herzens als Dilatation gedeutet werden musste, doch aber war
der Puls immer recht voll bei allgemeiner Anaemie und Kraft
losigkeit, was doch wieder für Hypertrophie des linken Ven
trikels sprach. Ein systolisches Geräusch an der Herzspitze
und besonders deutlich auf dem Sternum war constant, doch
fehlten die anderen Symptome irgend eines Klappenfehlers.
Die Leber war immer gleich vergrössert, sehr derb, nicht
druckempfindlich, die Oberfläche glatt. Die Ausscheidung der
Galle geschah offenbar normal, denn die Stühle waren gut
gefärbt und in dem Urin liessensich nie Gallenfarbstoffe nach
weisen. Die Haut blieb aber immer gleichmässig icterisch,
ebenso die Sclerae in intensiver Weise. Die Milz blieb un
verändert sehr gross, von der Härte einer Amyloidmiz, glatt
und schmerzlos bei Druck. Die Nieren waren nicht palpabel.
Der Urin meist um 1000 Cc. herum, alle Diuretica, die der
Reihe nach versucht wurden, blieben darin wirkungslos (Di
gital. Scilla, Diuretin. Calomel etc. Calomel zu 1/2 gran. und
Opium 3 mal täglich brachte schon nach wenigen Tagen eine
hartnäckige Stomatitis, freilich war dabei der Urin kurze Zeit
reichlicher 1300Cc.) Das spec. Gew. war leicht, oft unter 1010
Reaction sauer. Der Eiweissgehalt war constant gering, aber
immer da, nach Esbach 0025--005.
Der Hydrops der Beine, Genitalien, das Anasarca der Haut
nahm immer zu und die Dyspnoe wurde bedrohlich, ohne dass
in den Körperhöhlen Transsudate aufgetreten wären. Es wur
den am 2. November in jeden Unterschenkel zolllange tiefe
Einschnitte gemacht, aus welchen im Laufe der nächsten Tage
ausserordentlich grosse Massen Serum abflossen. Der Hydrops
nahm dementsprechend ab. Dabei verlor sich auch das Fieber
und die catarrhalische Pneumonie der linken Unterlappen. Er
fing an zu essen und erholte sich sehr und nahm seine ernsten
Studien wieder anf. Der Icterus, das Herz, die Leber, Milz und
die Albuminurie blieben aber in statu quo.
Mitte December schlossen sich die Incisionen definitiv, rasche
Zunahme der Wassersucht. Erneute Einschnitte, obgleich ebenso
lang und tief förderten nicht mehr und am 9. Jan. 1895 starb
er an Erschöpfung nachdem er nur die letzten Tage nicht bei
Besinnung gewesen war. Section am 10. Jan. 1895 von Herrn

193
Diphtherie 9 Croup 5, Kenchhusten 6. Croupöse Lungenentzündung 27. Erysipelas 2. ( holera nostras 0, Cholera asiatica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatismus 1. Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.
Hydrophobie 0. Puerperalfieber 0. Pyämie und Septicaemie 2,
Tuberculose der Lungen 90, Tuberculose anderer Organe 11.
Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und
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G Kräftigste Schwefelbäder der öst-ung.
Monarchie mit naturwarmen Quellen
von 28 bis 30° R. 6 ständige Bade
ärzte. Comfortabel und billig. Brochü
G ren versendet gratis

H A U T K R A N K H E I T E N.

Mit 36 Abbildungen
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SChW efel bad
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Lehrbuch

Dr. Max Joseph.

des

Angezeigt
Schwefelbad Trenc
in
Fällen von Gicht, Rheumatismus, veralteter Syphilis, Neural
gien, Ischias, chron. Hautkrankheiten, Caries und Necrose der
Knochen, Wunden mit trägem Heiltriebe etc. etc.

JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
angenommen.
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren
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Atrophia infantum 54. Marasanus senilis 21. Krankheiten
Verdauungscanals 45, Todtgeborene 34.
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Warme See-, Sool- und Moorbäder.

Dampfbäder, Massage, […]
T
kohlensaure Bäder,
Heilgymn. Inhalatorien.
>>
Prächtige Parkanlagen
Telephon-Verbindung
3000 Personen
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Lawn tennis Spielplätze.
besonderer Berücksichtigung
Schwimmende Restauration.
der deutschen u. österreich. Pharmakopoe.
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Zweite neu bearbeitete Auflage. 1895.
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bei Frankfurt a/Main, Bahnlinie Cassel-Frankfurt a. M.
SchöneLage amTaunus, erfrischende, reine Luft. Ausgezeichnet durch die Reichhal
tigkeit seiner naturwarmen Badestrudel (3O– 4" R.), ermöglicht mehr, als irgend
ein anderer Badeort die Anwendung der verschiedenartigsten Bäderfomen von ein
fachen Soolbädern bis zu stark moussirenden
kohlensäurereichen Thermal
soolbädern, die in jeder Concentration und Wärme gegebenwerden können. Ein
zig in ihrer Art, sind die naturwarmen, ungemein kohlensäurereichen Sprudelstrombäder.
sonstige Kurzmittel: zwei salinische und eine alkalische Trinkquelle,
Milch
und Molkenkur, elektrische Bäder, Douchebäder, Gradierwerke, Inhalations
salon, Institute für schwedische Heilgymnastik und Massage, Medico-mecha
nisches Zander-linstitut, Traubenkur, Terrainkur etc.
Unterhaltungen: grosser, schattiger Park, Curhaus mit eleganten Concert- und
Conversationssälen; Lesezimmer mit ca. 200 Zeitungen; 36 Musiker starke Kurkapelle,
Theater, Künstler-Concerte, Jagd, Fischerei, Gondelfahrten auf den See, Lawn-Tennis etc.
In nächster Nähe ansgedehnte Waldungen mit zahlreichen neu angelegten Wegen. Die
jetzt vollständig kanalisiertund mit Klärbeckenanlage versehen. Ein neuesWas
Stadt
serwerk liefert gesundes Trinkwasser
alle Häuser (Wasserspülung). Kurhaus, Anlagen
und einzelne Theile der Stadt sind electrisch beleuchtet. Jede Auskunft ertheilt gerne:
Der Vorstand des Kur- und Verschönerungsvereins: August Wagner.
(65) 2–1
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reizende geschützte Lage, 422 m. über dem Meere, mildes Klima
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Adressen
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16,
Frau Gülzen, W. O., 17. Linie, Haus
Qu. 10.
17,
Ombra CB brHoBa, Cepriebckan,
KapT. 19.
Schwester Elise Tennison, Hukou nee
11, KB. 17.
cknn ya.,
Frau Hasenfuss, Mala. Ilothueck.
14.
KB. 15.
Octp.
npocn.,
Pauline Gebhardt. Bac.
B.
5, kn. 18.
Marie Winkler, yr. Coannosa nep.
TeueilMouckoi ya.
4. KB. 11.
137,
Frau Amalie Schulze, don't ask
RB. 11).
Ilovapckoii
niep.
ILLYKLIIIa,
A. A.
17.
KB. 6.
Marie Mohl. B. O.
44 KB. 3.
Antoinette Lücke, Henckiä mp.,32, 34,
1:3.13.
Frau Duhtzmann, Teuugon nepeynox,
9, KB.
84, ks. 19.
Frau Marie Kubern, Moika
O., 10 nun. 11, kB.
Sophie Jordan,
Amalie Born, Boubmah IIoah Heckan,
9, RB. 15.
Mapis HKoBiebha IIIHeBIwhb, Bac. O.
16
17.
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Kur-Anstalt

Bahnstation
Post loco drei Mal
Muszyna-Krunica
des Tages
von Krakau
Std.
Telegraphenstation
Lemberg 12 Std.
Apotheke.
reichhaltigster Eisensäuerling.
Budapest 12 Std.
Karpathen 590 mtr. Seehöhe. Von der Bahnstation eine Stunde sehr gut erhaltenen
Fahrweges entfernt.
Cur-Mittel: Subalpines Klima, eisenhaltige
Kohlensäure
1894
sehr reichhaltige nach dem Schwarz'schen System erwärmte Mineralbäder (Im
erfolgt).
wurden über 40000
Moorbäder mittelst Dampf erwärmt
1894 erfolgt 16000)
Gaslüder aus purer Kohlensäure. Hydropatische Anstalt unter der Leitung des Dr.
H. Elbers(im
1894 wurden über 28000 Proceduren ertheilt). Das Trinken der in- und
ausländischen Mineralwässer; Molke, Kefir, Heil-Gymnastik. Fluss-, DoucheWellen
bider, Brunnenarzt Dr.
Kopff ordiniertbleibend während der ganzen BadeSaison.
Krynica noch 14 frei prakticirende Aerzte. Anlagen u. Spazier
Ueberdies ordiniren
gänge Grosser Nadelholzpark musterhaft erhalten, nähere und weitere Ausflüge
die
annuthigen Karpathen. Gesellschafts-Spiele (C1oquet, Lawn tennis etc.) Wohnungen über
1500 Zimmer comfortabel eingerichtet mit completten Bettzeug, Bedienung, electrischen
Glockenzügen, mit Heizöfen etc. Röm.
gr.-kath. Kirchen. Prachtvolles Curhaus, mehrere
Restaurants, mehrere Privatpensionate,Milchnerei, Zuckerbäckereien. Musik-Orchester un
Leitung
ter
des A. Wronski seit 21. Mai Ständiges Theater, Concerte. Photogr. Atelier
«Marie» aus Lemberg. Frequenz im
1894: 4650 Personen. Die Saison vom 15. Mai
Mai, Juni
Sept. die Preise
Bäder, Wohnungen und der Kost
bis 30. Sept.
Haupt-Restaurant
billiger.
dem
Der Mineralwasser-Versandt vom April bis Nov. Depots
grösseren Städten des In- und Auslandes. Ueber Verlangen ertheilt. Auskünfte
(73) 6–1
Die kais. königl. Brunnen-Verwaltung in Krynica (Galicien).

vorzüglichster Lage am See, Sool-, FichtennadelInhalation. Kaltwassercur.
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Dr. F. von Heydem Nachfolger,
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Total geruchlos und geschmackfrei, deshalbselbst von den empfind
grossen Dosen gern genommen undgut
lichsten Patienten, auch
vertragen;kein Uebel sein, keiu Durchfall.
Verkauf durch die Grossdrogmenhandlungenund die Apotheken.
Litteraturabdrücke durch

Buchdruckerei von A. Wienecke, Katharinenhoser Tr. „Ns15.
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EINSHE WOHENSH
unter der Redaction

Prof. Dr. Karl Dehio.

von

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

-

--

-

St. Petersburg, 3. (15.)
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7,

Abonnements-Aufträge
Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift erscheint jeden |
sowie alle Inserate
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen | St. Petersburg, Newsky-Prospect Ns 14, zu richten. –Manus oripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezü ichen Mittheilungen bittet man an
fürdie3 mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect
Qu.
richten
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.
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Zur Casuistik der Waginafixation.
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Eintritt derselben, an heftigen Schamerzenim Unterleibe; die
Regel dauert 3–4 Tage, ist sehr profus. Pat. klagt über Kopf
schmerzen, Kreuzschmerzen, Stuhl verstopfung, Appetitlosigkeit
und Ausfluss. Pat. ist eine starke, dicke Frau, daher die Un
tersuchung bei ihr sehr erschwert. Sie ergiebt. Folgendes:
Scheide eng, die Portio sieht nach vorne, ist verdickt, an der
Portio eine Erosion. Der Cervicalcanal klafft; aus demselben
spärlicher Menge.
entleert sich ein gelbes, eiteriges Secret
Der Uterus ist derb und hart, stark vergrössert, liegt retro
flectirt, lässt sich aber leicht aufrichten. Das Ballotement des
Uterus ist schmerzhaft. Die Sonde dringt 12 Ctm. tief
den
Uterus ein. Der Urin ist klar und die Adnexe sind frei.
Diagnose: Endometritis, Metritis, Retroflexio Uteri. Da
Pat. von einer Ringbehandlung nichts wissen will, wird ihr
die Vaginafixation proponiert. Dieselbe wurde, nachdem
der
Chloroformnarkose
nochmals derselbe Befund aufgenommen
war,
typisch
worden
am
Juni 1893
nach Dr. Dührs sens
ersten Angaben ausgeführt. Zuerst wurde die Blase catheteri
sirt, die Schamhaare rasiert, die äusseren Theile gründlich ab
eseift, mit Alkohol und Sublimat gründlich desinficirt und
Scheide mit pCt. Lysollösung ausgespült. Jetzt wurde
nach
die Abrasio und Portio-Amputation gemacht. Es
dem Querschnitt über die Portio die Ablösung der Blase, die
Anlegung der provisorischen Nähte, Einführung eines gebo
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eines längeren Aufenthaltes, vor nun 2/2
Berlin hatte ich die Ehre dem Herrn Dr.
Dührssen einige Male bei Ausführung seiner Wagina
flxation
zu assistieren, wie auch einer grösseren Anzahl
von Operationen nach seiner Methode beizuwohnen.
Im
Laufe der Zeit habe ich
Fälle im hiesigen Marien
Diakonissenhause
und
der Privatpraxis selbst ope
Folgendem dieselben näher
rirt. Es sei mir gestattet
zu schildern.
Fall
Frau
aus G., 38 Jahre alt, Frau eines Kaufmanns,
seit
Jahren verheirathet, hat ein Mal vor
Jahren gebo
ren. Die Geburt war leicht, jedoch lag Pat. nach derselben,
Unterleibsentzündung
Wochen
zu Bett.
angeblich mit einer
Seitdem fand eine Conception nicht statt. 12 Jahre alt wurde
sie zum ersten Male menstruiert. Die Regel war bis zur Geburt
des ersten Kindes normal. Nach demGeburt litt sie stets, vor
Gelegentlich

in

praktischem Arzt zu Riga.

Jahren,

genen Catheters
das Cavum Uteri, Herunterziehen des Ute
rus an den Nähten, bis der Finger das Peritoneum erreichte,
Eröffnung desselben. Dennoch gelang
mir nicht, bei der
Enge der Scheide, die Nähte hoch genug durch den Uterus
legen. Ich musste mich begnügen, sie gleich oberhalb des
Cervix anzubringen; ein Umstand, der mir sofort den Erfolg
der Operation fraglich erscheinen liess. Nach Knüpfung der
Nähte wurde die quere Scheidenwunde mit Catgut geschlossen;
somit wurden die definitiven Nähte versenkt. Als Nahtmate
rial zur
war Seide benutzt worden. Der Verlauf
war ein vollständig fieberfreier.
Pat. konnte Stunden nach
der Operation spontan Urin entleeren. Am 14. Tage verliess
Pat. das Bett. Die Amputationswunde wie auch der Quer
schnitt auf der Portio sind verheilt.
Der Uterus stand bei
der Untersuchung anteflectirt. Ich selbst habe Pat. nicht wie
der zu Gesicht bekommen, doch soll sie nach dem Bericht des
sie behandelnden Collegen nicht frei von Beschwerden sein
und der Uterus retroflectirt liegen.
Fall II. Frau
aus Riga. 45 Jahre alt; Frau eines Nad
lers, ist seit
Jahren verheirathet. Sie hat
Mal geboren,
zum letzten Mal vor
Jahren. Seitdem fand keine Concep
Regel
tion mehr statt. Die
trat bei ihr mit dem 15. Lebens
jahre ein und war bis zur Geburt des ersten Kindes normal.
Seit der Zeit verstärkt sie sich immer mehr und mehr. Jetzt
dauert sie 8–10 Tage und ist sehr profus. Pat. klagt über
einen sehr starken, eiterigen Ausfluss, der oft so reichlich sein
soll, dass ihre Wäsche vollständig feucht ist. Sie hat ferner
Schmerzen im Kreuz, die in die Oberschenkel hin ausstrahlen
und Schmerzen im Unterleibe.
Die Scheide ist sehr weit, die
vordere wie auch die hintere Vaginalwand stark prolabiert. Die
Portio steht sehr tief, ist hypertrophisch und trägt eine grosse
weit, dass man bequem
Erosion. Der Cervicalcanal klafft
mit den Fingern
den Uterus gelangen kann. Es besteht
eine starke Secretion aus demselben. Der Uterus ist sehr
vergrössert, die Sonde misst 12 Centimeter, dabei ist
von weicher,
schlaffer Beschaffenheit, liegt retroflectirt,
lässt sich aber leicht aufrichten.
Die Adnexe sind bei der
Dicke und Straffheit der Bauchdecken nicht durchzufühlen.
Diagnose: Endometritis, Metritis, Retroflexio. Pat. wurde
zuerst mit Ausspülungen des Uterus und Jodoformgaze-Tam
onade nach Schultze behandelt, da aber der Ring weder den
rolaps zurückhielt, noch den Uterus
antevertirter Stel
lung zu erhalten im Stande war, so wurde Pat. die Vagina
fixation vorgeschlagen. Am 20. Juni 1893wurde die Abrasio,
Portioamputation
und die Vaginafixation,
der vorher ge
auffallend, dass
schilderten Weise, ausgeführt; dabei war
sich bei Beginn der Operation eine grosse Quantität zähen
eiterigen Secrets aus dem Os externum Uteri entleerte; der
weitere Verlauf war ein durchaus günstiger, Pat. konnte schen
einige Stunden nach der Operation den Urin spontan entleo
es
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Inhalt: Dr. Gilbert: Zur Casuistik der Vaginalgxation.
Bücher anzeigen und Besprechungen:
Beas: (Ber
lin): Diagnose und Therapie der Magenkrankheiten. Nach dem heutigen Stande der Wissenschaft bearbeitet.
Theil. gpecielle
Hovorka,
Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten.
Oskar
Edl.
Zderas. Die äussere Nase. Eine anatomisch-an
thropologische Studie.
Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Mortalitäts-Bulletin St. Peters

196
ren und verliess, am 14. Tage nach der Operation, das Bett,
die Amputationswunde, wie auch der Querschnitt auf der Por
tio, waren per primam verheilt. Der Uterus stand bei der
Entlassung in anteflectirter Stellung. Leider prolabirten, in
einigen Wochen, die Scheidenwände noch mehr, der Ausfluss
hörte nicht auf und die Menses wurde noch profuser als vor
der Operation. Da noch ausserhalb der Menses starke Blu
tungen hinzukamen und alle dagegen angewandten Mittel fehl
schlugen, Pat. aber dringend nach Abhilfe verlangte, wurde
ihr im Einverständniss mit einemCollegen die Uterusexstirpa
tion proponiert. Dieselbe wurde von mir am 12. August aus
geführt. Bei der Untersuchung vor derselben stand der Ute
rus in normaler Anteflexionsstellung, nur mit der Portio sehr
tief. Die Operation selbst war mit den grössten Schwierig
nur mit der grössten Mühe.
keiten verknüpft, denn es
die vordere Scheidenwand und die Blase vom Uterus abzulö
Scalpel
sen. Ich musste mit dem
und der Scheere vorgehen,
um die mächtigen Verwachsungen zwischen diesen Gebilden
zu durchtrennen. Eine Menge spritzender Gefässe, einige von
Stecknadeldicke mussten dabei unterbunden werden. Bei Ent
fernung der Tuben stellte es sich heraus, dass aus demOstium
uterinum der rechtenTube die eiterige Absonderung stammte.
Hier war das Lumen der Tube so dick, dass man bequem ei
nen Schröderschen Dilatator Nr. 6 in die rechte Tube einfüh
ren konnte. Die Tubenschleimhaut war sehr verdickt, die
Wand der Tube aber im Verhältniss zur Verdickung der
Schleimhaut auffallend weich, ein Umstand, der es erklärt,
dass die Tube bei der Untersuchung durch die sehr dicken
und straffen Bauchdecken nicht gefühlt worden war. Der Ver
lauf nach der Operation war ein fieberfreier, Pat. konnte in
der dritten Woche geheilt entlassen werden.

'

Fall III. Fräulein K., Gouvernante in einem Institut in
M., 38 Jahre alt, hat 2 Mal geboren, dasletzte Mal vor 18Jah
ren. Vor 4 Jahren hatte sie einen Abort. Von dieser Zeit
her ist sie krank und viel mit Pessaren behandelt worden.
Die Regel trat bei ihr mit dem 15. Jahre ein und war bis
zum Abort normal, von da ab kommt sie alle 3 Wochen und
dauert 8 Tage. Pat. klagt über Kreuzschmerzen während der
Regel und ausserhalb derselben, über Schmerzen in der linken
Seite, Schwindel, Stuhlverstopfung und Beschwerden beim Uri
niren. Die Scheide ist mittelweit, die Portio verdickt und
hypertrophisch, der Cervicalcanal klafft, sieht nach vorne; aus
demselbenentleert sich ein grünlich eitriges Secret. Das Cor
pus Uteri ist stark vergrössert, das Ballotement desselben
schmerzhaft. Es liegt retroflectirt, lässt sich leicht aufrich
ten, fällt aber nach der Aufrichtung sofort in die retroflec
tirte Stellung zurück; das Uterus-Cavum misst 9 Ctm. Dia
gn ose: Endometritis, Metritis, Retroflexio Uteri. Da Pat.
von einer Ringbehandlung nichts wissen will, wird ihr die
Vaginafixation proponiert. Am Ende September 1893 wurde
dieselbe nach vorheriger Abrasio ausgeführt. 5 Stunden nach
der Operation konnte Pat. spontan Urin entleeren. Am 14.
Tage wurde Pat. aus dem Hospital entlassen. Der Schnitt
über der Portio war per primam verheilt. Der Uterus stand
bei der Entlassung in anteflectirter Stellung und Pat. war frei
von allen Beschwerden. Im Sommer 1894sah ich Pat. wieder.
Der Uterus stand jetzt in normaler Anteflexionsstellung und
Pat. gab an vollständig gesund zu sein.
Diese 3 Operationen sind, wie schon erwähnt, nach
der ursprünglichen Dührssen'schen
Methode gemacht
worden. Inzwischen erschienen die Veröffentlichungen von

Winter, Mackenrodt, Knorre, Steinbüchel,
Schauta, Fritsch, Westphal, Küstner und

Dührssen

und ich entschloss mich beim nächsten Fall
typisch nach Dührssen's zweiter Veröffentlichung vor
Zugehen.

Fall l IV. Christine V. aus Riga, 39 Jahre alt, Frau eines
Fabrikarbeiters, hat 4 Mal geboren, das letzte Mal vor einem
Jahr. Die Geburten waren leicht. Im 2. Monat nach der
letzten Geburt traten bei ihr die Regeln ein. Sie sind unregel

mässig, sehr stark und dauern 2 Tage. Sie klagt dabei über
Schmerzen im Kreuz, Stuhl verstopfung, über Beschwerden
beim Urinlassen und Schmerzen im Unterleibe. Es besteht
ein alter Dammriss. Die Portio steht sehr tief in der Füh
rungslinie des Beckens, ist gross, hypertrophisch und von wei
cher Consistenz. Sie trägt eine grosse Erosion. Der Cervi
calcanal klafft. Der Uterus ist weich, stark vergrössert, die
Sonde misst 11 Ctm., der Uterus liegt retroflectirt. Die Auf
richtung desselbenmacht keine Schwierigkeiten, doch ist die
selbe schmerzhaft. Diagnose: Verzögerte Involutio Uteri
postpartum, Endometritis, Retroflexio, Ruptura perinei in ve
terata. Pat. der die Ringbehandlung resp. die Vaginafixation
vorgeschlagen wird, zieht letztere vor und geht freudig auf
die Operation ein. Am 18. August 1894 wurde die Abrasio,
Vaginafixation und Colporrhaphia posterior bei der Pat. ge
macht. Die Vaginafixation wurde in folgender Weise ausge

-- -

----

--
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führt. Nach Eröffnung des vorderen Scheidengewölbes durch
einenQuerschnitt wird die Blase bis zur Ansatzstelle des Peri
toneums abgelöst, dann das Peritoneum eröffnet und jetzt der .
Uterus mit einem starkgebogenen Catheter anteflectirt, um ihu
in das Bereich der Schnittwunde zu bringen. Es sollten die
provisorischen Nähte angelegt werden, um ihn aus der Oeff
nung des Scheidengewölbes herausznziehen. Bei der starken
Anteflexion perforierte der sehr dicke Catheter den Uterus,
noch bevor die Naht
war. Es wurde deshalb der
Catheter sofort aus dem Uterus entfernt, ein Jodoformgaze
Streifen in denselben eingeführt und jetzt der Fundus mit
einer Kugelzange gefasst, um ihn durch die Oeffnung des vor
derenScheidengewölbes nach vorne zu ziehen. Die Kugelzange
reisst aber aus dem weichen Gewebe des Uterus aus. Daher
wird der Uterus von einem Assistenten combinirt, vom Mast
darm und den Bauchdecken aus anteflectirt und jetzt gelingt
es leicht von der Oeffnung im vorderen Scheidengewölbeaus,
ihn zu Tage zu befördern. Vor allen Dingen wird jetzt die
Perforationsöffnung in dem Fundus durch 2 Seidenligaturen
geschlossen, ebensowerden die Rissstellen, die die Kugelzange
seitlich am Fundus gemacht hatte, mit einigen Catgut-Nähten
zum Verschluss gebracht und dann der Fundus durch drei de
finitive Nähte an der oberenScheidenwand fixirt, Ovarien und
Tuben einer Besichtigung unterzogen und, da sie sich als
normal erwiesen, zusammen mit demUterus in die Bauchhöhle
zurückgestülpt. Die Nähte werden jetzt geknüpft, der Quer
schnitt in der Scheidenwand mit Catgut vernäht und die Col
posterior angeschlossen. Im Verlaufe der nächsten
age hatte die Pat. Temperaturen bis 38° Abends; diese hiel
ten 8 Tage an, um dann zur Norm überzugehen. Urin konnte
Pat. 10 Stunden nach der Operation spontan entleereu. In
der 4. Woche verliess Pat. das Hospital, nachdem die Colpor
rhaphia sowohl als auch der Querschnitt auf der Portio per
rimam geheilt war. Der Uterus lag gut anteflectirt. Am 2.
ecember 1894, stellte sich mir Pat. vor und äusserte ihre
Befriedigung über den Erfolg der Operation. Der Uterus stand
in normaler Anteflexionsstellung.
Fall V. Frau S. aus Riga, 27 Jahre alt, Frau eines Kauf
manns, seit 7 Jahren verheirathet, hat 3 Mal geboren. Die Ge
burten waren leicht und erfolgten alle spontan. Die letzte
Geburt fand vor 2 Jahren statt. Seit der Zeit leidet Pat. au
profusen Menstruationen. Die Regel dauert 6–7 Tage, ist
sehr schmerzhaft, besonders in den ersten Tagen. Sie klagt
über Fluor, Schmorzen im Unterleibe, die beim Gehen heftiger
werden, Müdigkeit, Herzklopfen und Stuhl verstopfung. Es
besteht ein alter Dammriss 2. Grades. Die Scheide ist weit,
die Portio, wenig verdickt, sieht nach vorne. Der Cervical
canal klafft, der Uterus ist vergrössert, von harter Consistenz,
wie die Portio, liegt metroflectirt und lässt sich schwer auf
richten. Nach rechts hin fühlt man einen deutlichen, nicht
sehr dicken Strang, der den Fundus fixiert und in die Retro
flexionsstellung herabzieht. Die Adnexe sind vollständig frei.
Diagnose: Endometritis, Metritis, Retroflexio Uteri fixata,
Ruptura perinei inveterata. Anfangs wurde Pat. einer Mas
sage-Cur und der Ringbehandlung unterzogen, dochbald musste
ich von derselben abstehen, da Pat. schon ohnehin im höch
sten Grade nervös und in Folge eines, ausserdembestehenden
Ulcus rotundum die Massage nicht vertrug, der Ring aber
ohne vorherige Massage den Uterus in Anteflexionsstel
lung nicht erhielt. Es wurde daher der Pat. die Vaginafixa
tion in Vorschlag gebracht und von ihr sofort acceptiert. Am
16. November 1894 wurde die Abrasio ausgeführt, die Vagina
fixation in derselben Weise wie im vorigen Falle gemacht,
nur mit dem Unterschiede, dass die Fixationsnähte sowohl
den oberen Wundrand, die Uterussubstanz, als auch den unte
ren Wundrand der Scheide fassten. Die Hervorwölbung des
Uterus wurde von einem Assistenten combiniert,vom Rectum
und den Bauchdecken aus gemacht. Sie gelang leicht. Zu
gleich wurde dabei der Fixationsstrang gesprengt. An den
hervorgezogenenOvarien und Tuben wurde nichts Krankhaftes
entdeckt, wohl aber am Fundus ein Rest des Stranges. Die
Versenkung der Organe durch die Scheidenöffnung gelang
leicht. Als Letztes wurde die Anfrischung des Dammes aus
geführt. 10 Stunden nach der Operation konnte Pat. spontan
Urin entleeren. Fieber trat nach der Operation nicht auf,
wohl aber etwas Bluterbrechen, das aus dem Magen stammte
und nach einem strengen diätetischen Regime schwand. 14
Tage nach der Operation verliess Pat. das Bett. Die Schmer
zen in der rechten Seite, wie auch beim Gehen waren ge
schwunden. Die Dammnaht, wie auch der Querschnitt auf
der Portio waren per primam verheilt. Der Uterus stand in
starker Anteflexionsstellung. In der vierten Woche entfernte
ich die Fixationsnähte aus der Scheide. Im Februar 1895sah
ich Pat. zuletzt. Der Uterus hatte sich stark verkleinert,
stand in normaler Anteflexionsstellung und Pat. War be
schwerdelos.
Unterzieht man nun diese 5 Fälle einer kritischen Be
trachtung, so muss zuerst im Falle
ein unzweideutiger
Misserfolg constatiert werden. Es ist aber in diesem Falle
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entschieden nicht die Methode an dem Misserfolge schuld,
sondern muss derselbe der mir noch mangelnden Technik
wie auch den, bei diesem Falle ganz besonders zu be
kämpfenden Schwierigkeiten
zugeschrieben werden.
Es
war meine erste Waginafixation,
dabei die Enge der
hochgradige,
Organ
Scheide eine ziemlich
ferner das
ein
in seiner Längsaxe auffällig vergrössertes. Betonen möchte
ich, dass ich den mir assistierenden Collegen gegenüber
die Befürchtung: ich würde mit dieser Operation einen
Misserfolg erleben, aussprach. Ich war mir eben bewusst,
die Nähte nicht hoch genug angelegt zu haben. Nicht
dasselbe gilt von Fall II. Hier wäre der Erfolg nach der
Operation hinsichtlich der Lage des Uterus ein vollkom
mener gewesen, wenn ich im Anschluss an die Vagina
fixation eine Verengerung der Scheide gemacht hätte. Ich
führte aber die Operation im Privatquartier
unter man
gelnder Assistenz aus und so gab ich die Scheiden veren
gerung, als zu lange Zeit in Anspruch nehmend, auf. Es
stand daher der Uterus nach der Operation, wie es sich
nicht anders erwarten liess, mit der Portio tief, jedoch
in anteflectirter Stellung.
Dass diese Lage aber eine
dauernde gewesen wäre, dafür sprechen die bei der nach
folgenden Exstirpation gefundenen Verwachsungen zwischen
der vorderen Scheidenwand, der Blase und der ganzen
vorderen Fläche des Uterus.
Es war, wie in der Kran
kengeschichte geschildert, nicht mehr möglich stumpf
die Scheidenwand von der Blase und dem Uterus zu
trennen. Es gelang nur mit der grössten Mühe, mit Hülfe
der Scheere und des Scalpels, und musste dabei eine
Menge grosser, spritzender Gefässe unterbunden werden.
Ich meine nach dem Geschilderten wohl zu der Annahme
berechtigt zu sein, dass die Verwachsungen hier, wo die
selben eine solche Wascularisation erfahren hatten, von
Dauer gewesen wären. Es beweist somit dieser Fall, dass
zwischen der Scheide und dem Uterus solche feste Ad
häsionen nach der Vaginafixation
zu Stande kommen
können, dass eine Spontanlösung nicht mehr möglich er
scheint. Diese Voraussetzung, die uns zur Vaginafixation
berechtigt, wird nach der Operation jedenfalls
erfüllt,
wenn wir zur Fixierung des Fundus als Nahtmaterial die
Seide benutzen. Ob es bei anderem Nahtmaterial auch
geschieht, wage ich nicht zu entscheiden, meine jedoch,
dass die Seide, weil sie zur Adhäsionsbildung reizt, das
beste ist. Wenn bei diesem Falle die Blutung und der
Ausfluss nicht schwanden, so ist daran der Zustand der
Tube schuld. Bei der Dicke und Straffheit der Bauchdecken
hatte ich die Tuben nicht durchfühlen können.
Auf den
ausdrücklichen Wunsch der Kranken führte ich die Ute
rusexstirpation aus. Kann ich somit diesen Fall auch nicht
als Dauererfolg bezeichnen, so ist der 3. gewiss als ein
solcher zu nennen, da seit der Operation über ein Jahr
vergangen ist, der Uterus aber in anteflectirter Stellung
verharrt. Für Fall IV hege ich dieselben Erwartungen,
denn jetzt, nach einem halben Jahr, glaube ich ein Zu
rücksinken der Gebärmutter ausschliessen zu können.
denfalls sind diese beiden Frauen, wie auch Fall V, für's
Erste von ihren Beschwerden befreit. Im Falle IV und
V sind die Operationen nach den neuesten Duehrssen
schen Angaben gemacht worden. Ich begrüsste diese Schil
derungen mit grösser Freude, denn ich halte sie für eine
wesentliche Bereicherung der Methode der Waginafixation.
Operiert man nach dieser neueren Methode, so braucht
man die provisorischen Nähte nicht anzulegen. Man kann
den Uterus von dem Mastdarm und den Bauchdecken
aus von einem Assistenten anteflectiren lassen und ihn
dann durch den Schlitz in der vorderen Scheidenwand
ziehen. Mir gelang es, ihn in den beiden letzten Fällen
auf diese Weise leicht vor die Oeffnung in der Schei
denwand zu bringen und ihn so dem Gesichte zugänglich
zu machen. Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass
beiden Frauen der Darm gründlich entleert und Ausspü
lungen desselben mit Borlösung gemacht worden waren.

Je

Warnen möchte ich davor, zum Hervorziehen des Uterus
die Kugelzange zu benutzen, nachdem ich gesehen, wie
leicht die Kugelzange Verletzungen
des Uterus hervor
ruft. Waren diese in meinem Falle auch ungefährlich,
so könnte doch leicht mit der scharfen Spitze der Ku
gelzange ein grösseres Gefäss respective der einmal am
Uterus adhärirende Darm in der Tiefe verletzt werden.

Eben dasselbe gilt von den Fritsch'schen
Kletterhäck
chen. Ich glaube nicht, dass sich mit diesen Verletzungen
Uterus,
des
wenn er von sehr weicher Consistenz ist, ver
meiden lassen. Als einen weiteren Vortheil
der neuen
Methode möchte ich noch dieses anführen, dass man bei
Ausübung derselben in Stand gesetzt ist, die Nähte unter
Leitung des Auges anzulegen, ferner etwaige Fixations
stränge mit dem Paquelin zu durchtrennen und die
ben und Ovarien einer Besichtigung zu unterziehen. Es
müsste leicht gelingen, letztere, wenn sie krankhaft ver
ändert sind, abzutragen, wie auch nicht allzugrosse subse
röse Myome unter exacter Blutstillung aus dem Geschwulst
bett auszuschälen. Die Fixationsnähte werde ich fernerhin
in derselben Weise wie in meinem letzten Falle anlegen.
Ich fasste mit der Nadel zuerst den oberen Wundrand
der vorderen Scheidenwand, von aussen nach innen die
Nadel durchführend, stiess sie durch die vordere Wand
des Uterus in sagittaler Richtung in einer Ausdehnung
von 1–1"/2 Ctm. unterhalb des Schnittrandes, von innen
nach aussen durchstechend, heraus.
Ich halte diese Art
der Nahtanlegung für vortheilhafter,
als wenn dieselbe
nur durch den oberen Wundrand gelegt wird. Es gelingt
so die Wundränder eXacter an einander zu bringen, da
sie eine Unterlage
an der vorderen Fläche des Uterus
finden, der Fundus wird geradezu von der Scheidenwand
umsäumt; die freien Enden liess ich im letzten Falle
ziemlich lang, sie gaben bei Entfernung der Nähte eine
gute Handhabe, um den Knoten auf der Scheidenwand
zu durchtrennen. In meinen drei ersten Fällen habe ich
sie am Ende der dritten Woche entfernt. Die Blase liess
sich in allen meinen Fällen leicht ablösen. Das Perito
neum habe ich nicht mit der Scheidenwand vernäht. Eine
Verkleinerung
der hinteren Blasenfläche habe ich nicht
geübt. Ich halte diese mit Du ehrssen für gefährlich
und möchte wissen, ob die Operateure, die sie ausführen,
ebenso wenig Störungen von Seiten der Blase zu verzeich
nen haben, wie die, welche die Verkleinerung
der hinte
ren Blasenfläche perhorresciren.
Sollte es auch der Fall
sein, so halte ich sie doch für eine Erschwerung
der
ohnehin technisch nicht ganz leichten Operation, eine
schwerung, die, nach Du ehrssen's Fällen wie auch den
meinen als unnütz bezeichnet werden muss. In all mei
nen Fällen konnten die Patienten innerhalb kurzer Zeit
nach der Operation
den Harn spontan entleeren und
brauchten kaum catheterisiert zu werden. Eine Abscessbil
dung habe ich in dem Raum zwischen der vorderen
Scheidenwand. Blase und vorderer Uterusfläche
nicht
entstehen gesehen, meine auch, dass die Entstehung eines
todten Raumes bei meiner Nahtanlegung vermieden wird.
In meinen Fällen heilten die Schnittwunden
auf der
Portio ohne Zwischenfall per primam aus. Das Hauptge
wicht bei der Operation ist aber auf die Fixierung des
Fundus zu legen. Bei meinem Aufenthalt in Berlin war
ich bei Ausführung einiger Operationen nach der dama
ligen Mackenrodt'schen
Methode zugegen. Ich möchte
hier nur eines Falles, der von Herrn Dr. Winter Ope
rirt wurde, Erwähnung thun. Ich ging von dieser Ope
ration mit der Ueberzeugung fort, dass das Resultat
derselben ein negatives sein würde.
Meine Erwartung
bestätigte sich beim Lesen des Winter'schen
Artikels
im Centralblatt für Gynäkologie.
Der Fall gehört zu der
ersten Reihe der von Dr. Winter ausgeführten Opera
tionen. Er sowohl als auch Dr. Knorre erlebten so
lange Misserfolge, als sie typisch nach Mackenrodt,
ich, weil ich atypisch nach Du ehrssen operierte. Erst
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als das Postulat Due hrssens, den Fundus zu fixiren,
erfüllt wurde, konnten günstige Resultate erreicht wer
den. Die Fixation des Fundus, das ist das Punctum sa
liens der Waginafixation, führe man sie nach Duehrssen
oder Mackenrodt aus. Wer diesem Postulat nicht
nachkommt, wird immer und immer wieder Misserfolge
erleben. Dieses betont zu haben, ist das Verdienst Duehrs
sens und daher gebührt ihm, meiner Ansicht nach, auch
das Hauptverdienst bei der Frage der Vaginafixation,
nachdem ihm Mackenrodt dieses Verdienst in der Ge
sellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie zu Berlin
selbst zugesprochen hat. So hat die Technik der Vagina
fixation, meiner Ansicht nach, einen Grad erreicht, dass
eine weitere Ausbildung
der Operationsmethode
nicht
mehr möglich erscheint. Ob sie sich als Mittel zur Hei
lung der Retroflexio erweisen wird, wage ich nicht zu
entscheiden, glaube aber, dass nach den Resultaten, die

von Dührssen, Mackenrodt, Küstner,

Fritsch,
Knorre, Schauta, Westphal, Steinbüchel und
Winter veröffentlicht worden sind, wohl sichere Aussicht
ist.
Zum Schluss sei es mir gestattet,

durchtrennen. Bei hochgradigen und flächenhaften Fira
tionen würde ich die Vaginafixation nicht machen. Diese
Fälle müssten der Ventrofixation
reservirt bleiben.
Als
letzte Indication möchte ich noch die Falle bezeichnen,
Prolaps,
Lacerationsectropium
wo ein
u. s. w. mit einer
Retroflexio combiniert ist.
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dünnflüssigen, mit Flocken untermischten Eiters von penetran
tem,
Buttersäure (nicht Koth) erinnerndemGestank. Ziem
Boas: (Berlin): Diagnostik und Therapie der Magen lich frei im Eiter wird das verdickte Ende des im Uebrigen
gangränösen
Wurmfortsatzes gefunden. Die unter einander
krankheiten.
Nach dem heutigen Stande der Wis
verklebten Darmschlingen werden bis zur untern Leberfläche
senschaft bearbeitet.
Theil. Specielle Diagnostik
und bis zur Mittellinie hin vorsichtig gelöst; überall quillt
und Therapie der Magenkrankheiten.
Mit 8 Holz
zwischen ihnen reichlicher Eiter hervor. Ausgiebige Tampo
schnitten. Zweite gänzlich umgearbeiteteAuflage. Leip
nade. Besserung des Allgemeinzustandes, nur bleibt die starke
zig, Verlag von Georg Thieme. 1895.
Schmerzhaftigkeit
der Lebergegend bestehen, die Tempe
ratur
schwankt zwischen 380 und 3909. Am
Januar wird
verbreitete,
Das bereits in weiten Kreisen
überall mit
folgender Status aufgenommen: Leib wenig empfindlich und
Anerkennung aufgenommene Boas'sche Werk liegt uns in
Lebergrenze
weich.
Obere
der
Mamillarlinie
an
der 4,
der 2. völlig umgearbeitetenAuflage vor,
die erste war be
Rippe,
der Scapularlinie
Quer
reits wenige Monate nach ihrem Erscheinen vergriffen. Gemäss der Axillarlinie an der
finger
Angulus
scapulae.
unter dem
Vorn findet sich an einer
den neuesten Errungenschaften auf dem Gebiete der Magen
etwa kartenblattgrossen Stelle an der obernGrenze der Dämp
pathologie haben viele Capitel diesesWerkes eine völlige Neu
fung exquisit metallisch-tympanitischer Percussionsschall, der
bearbeitung erfahren, oder sind vielfach ergänzt worden. Die
sich scharf vom
abgrenzt. Lungen normal. Pro
Capitel über Magenatomie und Erweiterung hat Verfasser zu
bepunction im
Intercostalraum
der Axillarlinie ergiebt
einem einzigen Capitel verschmolzen mit der Bezeichnung
lufthaltiger
Diagnose:
subphrenischer
Eiter.
mechanische Insufficienz des Magens», wobei 2 Grade streng
Rippe.
gehalten
Abscess.
Resection
der
Pleura costalis und
anseinander
werden. Seinerzeit haben wir die An
schauung von Boas über die beiden Grade der mechanischen Pleura diaphragmatica verklebt. Nach Durchtrennung des
Diaphragma entleert sich ca. Liter Eiter von derselben durch
Insufficienz in unserer Wochenschrift ausführlich referiert.Als
grosseQuantität, Dünnflüssigkeit, Farbe und Geruch ausgezeich
ein neues Krankheitsbild finden wir im Abschnitt über Magen
11eten Beschaffenheit, wie
der Laparotomie. Bedeutende
neurosen, «die schmerzhafte Magenleere» eingeführt.
trägt
Auflage
Das Werk
auch in dieser
in erster Linie den Besserung des Allgemeinzustandes. Die Temperatur wird aber
nicht normal. Am 11.Januar wird ein Abscess unterhalb des
Bedürfnissen der Praxis Rechnung und verdient gewiss die
rechten Rippenbogens, unter dem obern Ende des Musc.rectus
beste Aufnahme und ausgedehntesteVerbreitung. Die Ausstat
abdominis entdeckt und eröffnet. Auch hier entleert sich Eiter
tung des Buches ist eine vorzügliche.
Von der geschilderten Beschaffenheit. Die kindskopfgrosse
Ab el man n.
Abscesshöhle liegt zwischen unterer Leberfläche, Colon, das
Hovorka,
Oskar
Edl. v. Zderas. Die äussere Nase.
stark nach unten und innen verdrängt ist und Bauchwand.
an stetige Besserung. Die Wunden heilen per granu
Von
Eine anatomisch-anthropologische Studie. Wien.
lationen und Pat. wird genesen vorgestellt.
fred Hölder. 154Seiten.
Nach einer Zusammenstellung von Nowack (1891) waren
Eine äusserst fleissige Arbeit, in der alles Wissenswerthe in
von 78 subphrenischen Abscessen im Anschluss an «Typh
diesem Gebiete mit einer Genauigkeit bearbeitet ist, die im
litis»
entstanden.
Nach der Theorie von Ley den entste
anatomischenTheile sogar ermüdend wirkt. Es genügt zum
hen die lufthaltigen subphrenischenAbscesse nach Perforation
Beweise für die Ausführlichkeit nur das Inhaltsverzeichniss
Magens
des
oder Darms (die häufigste Aetiologie!) so, dass
in Kürze anzuführen. Wir finden: Einleitung (Linguistisches,
eine, Infectionskeime mit sich führende Gasblase, physikali
Phraseologie, Gesten, Werth der Nase, Symbolik). I. Anatomie
schen Gesetzen folgend, an den höchsten Ort der Bauchhöhle
der Nase. 1. Knochen (Nasenbeine, Nähte, Varietäten, Stirn
aufsteigt und dort Eiterung hervor
die Zwerchfellkuppe
bein, Stirnhöhlen, Oberkiefer, Apertura pyriformis allein auf
ruft. Diese Erklärung erscheint W., wenigstens bei weit vom
grossen
Knorpel.
Musculatur,
Gefässe,
32
Seiten). 2.
3.
4.
erfolgter
Perforation,
gezwungen, da man sich
Zwerchfell
5. Nerven, Physiologisches über die äussereNase. II. Morpho
kann, wodurch eine unter nicht sehr ho
logie der Nase. Darstellungs- und Untersuchungsmethoden. schwer vorstellen
hem Druck stehendeGasblase zwischen den eng an einander
Orientierung der Nase. Die einzelnen Theile der Nase, Bedin
liegenden Darmschlingen auf grössere Entfernungen hin ge
gungen für das Entstehen der äusseren Nasenform. Classifica
trieben werden sollte, dabei noch immer Infectionsstoffe mit
Gebogene
tion der Nasen. Gerade Nase.
Nase. Vertiefte Nase.
sich führend. Im referierten Eall wenigstens liegt
wohl
Hier wäre vielleicht von Interesse die «paradox» klingende
näher, an ein continuirliches Fortschreiten der Eiterung
viel
Thatsache zu erwähnen, «dass ungeachtet der Häufigkeit der
gebogenenNasenform bei Juden ein Typus der jüdischen Nase» längs dem Colon ascendensbis zur Leber und von da auf die
obere Leberfläche zu denken. Die Gasentwickelung dürfte
als noch nicht festgestellt zu betrachten ist; die sonst darun
durch gasbildende Mikroorganismen stattgefunden haben. Lei
ter gemeinte Form scheint sogar nicht einmal semitischen Ur
der ist der Eiter, der sich durch Quantität, Farbe, Geruch,
sprunges zu sein und vielleicht auf nichtsemitische Beimischun
Dünnflüssigkeit und Beimischung von feinen Flocken sehr
gen zurückgeführt werden zu müssen.» Es folgt III. Anthro
scharf charakterisierte,nicht bakteriologisch untersucht worden.
der Nase. (Allgemeines. Nase der Thiere, Veränderlich
der Nase desselben Individuums. Aeussere Einflüsse, Ein
Herr Wladimir ow: Der Umstand, dass
diesem Falle
Patho
fluss der Rasse. Nase der Verbrecher und Irren) und IV
allen Abscessen gleicher Eiter gefunden wurde, spricht da
logie der Nase. (Processe welche die Gestalt der äusseren Nase
für, dass die Eiterungen von einer bestimmten Bacterienart
betreffen: Missbildungen, schiefe Nase, patholog. Processe, hervorgerufen wurde. Der Eiter war ausserdem noch charak
terisiert durch einen ganz bestimmten Geruch. Wahrschein
künstliche Deformation).
lich war der Eitererreger in Eiter fast
Reincultur vorhan
Das Buch ist nicht allein für Anatomen und Anthropologen
geschrieben, sondern auch «für weitere Kreise, besonders für
den. Da nach den neueren Forschungen fast jeder Mikroor
ganismns gelegentlich Eiterung erregen kann erscheint die
Künstler, ja auch Laien» berechnet.
bakteriologische Untersuchung
Neumann.
ähnlicher Fälle besonders
wünschenswerth. Im mitgetheilten Falle muss
ein verhält
nissmässig gutartiger Mikroorganismus gewesen sein, welcher
geringe
Intoxicationserscheinungen
zustande brachte.
Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. nur
Herr Wanach schliesst sich der Meinung Wl, dass alle
586. Sitzung am 28. Februar 1895.
Abscesse durch eine Bacterienart hervorgerufen wurden, an.
Der Eiter aller Abscesse hatte genau die gleiche Beschaffen
Vorsitzender: Herr
Secretär W. Beckmann.
heit.
Herr Wanach berichtet über folgenden von ihm behan
Herr
demonstrierteinen Pat. nach
delten Fall.
reich ausgeführter Gas trost omie. Der Pat. ist
n., wird am 3. Januar 1895
Gustav G., 15
das städti
nach der Methode von Saban ejew operiertworden. Im all
sche Peter-Paulshospital aufgenommen. Pat. erkrankte vor
übt Vortragender die Anlegung einer künstlichen
Tagen an Stuhl verstopfung und Schmerzen
Magenfistelnoch nach älteren Methoden. Der Verschluss der
der Cöcalge
end.
den letzten lagen wurde der Leib aufgetrieben und
Fistel wird für gewöhnlich dadurch erreicht, dass
dieselbe
Schmerzen verbreiteten sich über die ganze rechte Bauch
ein etwas dickeres Rohr eingeführt wird, welches dabei etwas
hälfte. Status praesens. Pat. ist schwer leidend, Puls
eingeklemmt wird, Beginnt das Rohr schlecht zu halten,
beschleunigt und klein. Die ganze rechte Bauchhälfte stark
werden allmählich dickereNummern eingelegt. Einer Er
aufgetrieben, sehr schmerzhaft, der Percussionsschall gedämpft.
weiterung der Fistel tritt man dadurch entgegen, dass man
Linke Bauchseite nicht verändert. Starker Druckschmerz in
dieselbe eine Zeitlang ohne Drain lässt, dadurch erreicht man
der Lebergegend, namentlich
den Intercostalräumen. Die
eine Schrumpfung der Fistel und kann wieder dünnere Röh
rechte Brust- und Bauchseite macht die Athembewegungen ren einführen. Bei der Saban ejew'schen Methode wird der
fast garnicht mit. Diagnose: Per
on
is in Folge Schnitt auf dem Rippenrande geführt, ein Magenzipfel hervor.
von Perforation des Processus vermifornis.
und unter den unterminiertenWeichtheilen auf dem
Operation
ganz oberflächlicher Narkose. Nach Eröffnung
rustkorb selbst durchgezogen durch einen zweiten Schnitt
der Bauchhöhle mittelst eines parallel dem Poupart'schen
der dem ersten parallel angelegt wird. Auf diese Weise be
Bande geführten Schnittes entleert sich eine bedeutendeMenge
kommt man einen winkligen Gang, dessen einer Theil auf dem
an
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Tiling

l'

nachweisbare chronische Bleivergiftung als aetiologisches Mo
ment hingewiesen. Pat. ist jetzt genesen, trotzdem er seine
Beschäftigung weiter fortgesetzt hat. Noch vor einem Jahr
war ein deutlicher Unterschied in der Stärke der beiden Sterno
Cleido-Mastoidei zu constatiren, jetzt hat sich dieser Unter
schied schon vollständig ausgeglichen. Die Behandlung be
stand in Faradisation des linken Sterno-Cleido-Mastoideus,
Tragen eines Apparates, durch welchen der Kopf gestützt
wurde und Verabreichung von Brompräparaten und Jodeisen.
wurde ausserdem angewiesen das Manuscript
rechts zu
alten.

'

Herr Ma sing erinnert daran, dass er vor Jahren einen
Pat. demVerein vorgestellt habe, den er durch Anlegen eines
Gypsverbandes von hartnäckigen Krämpfen im Sterno-Cleido
angelegte
Mastoideus geheilt hat. Der in Chloroformnarkose
Gypsverband reichte weit herab auf die Brust und nach oben
Hinterkopf.
bis zum
Nach 4 Wochen wurde der Verband ent
fernt und schien der Pat. genesen; doch schon nach einigen
zeigten sich kleine Krämpfe. Der von neuem angelegte
Leder-Schienenverband wurde nun fast ein Jahr lang getragen
und derselbe ganz allmählich verkleinert durch Wegschneiden
vom oberen und unteren Rande. Jetzt sind 12 Jahre vergan
gen und der Pat. ist ganz gesund.

''

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für

die

''

S
10 26 56 51 54 39

332 266 598 131 62

2) nach den Todesursachen:

–Typh.

exanth. 0, Typh. abd. 17, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 1, Masern 8, Scharlach 14,
Diphtherie 11. Croup 2, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
entzündung 27, Erysipelas 5, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 2, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerpéralfieber 1, Pyämie und Septicaemie 4,
Tuberculose der Lungen 94, Tuberculose anderer Organe 7
Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 48, Marasmus senilis 21, Krankheiten der
Verdauungsorgane 69, Todtgeborene 31.

werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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Man achte beim Einkauf genau auf die Namen und die Schutzmarke mit der
Inschrift „Bad Krankenheit“. Vorräthig in allen grösseren Apotheken,Droguen-und
Mineralwassergeschäften.
Auf Wunsch auch directe Zusendung durch das

Wie

Franzensbad

pract. wie seit Jahren Dr.

#

gewonnen zur Bereitung von Bädern im Hause.
(Jodsodaseife),zugleich vorzügliche Toiletteseife.
(Jodsodaschwefelseite),medicinische Seife.
(verstärkte Quellsalzseite).

Freiscourante und Gebrauchsanweisungen gratis und franco.

Aeltestes. klinisch geleitetes Institut am
Platze. Das ganze Jahr über geöffnet.
Prospecte gratis.
(56) 18–3
Bad Kissingen.
Dr. Frhr. v. Sohlern.

||

Quellwasser Bernhardsquelle (Jodsodaschwefel-), Johann-Georgenquelle (Jed
sodawasser).Zu Trinkkuren.
(26) 10–6
Quellsalzpastillen.
Quellsalzlauge oder aber Quellsalz, beide durch Eindampfen des Quellwassers

S“-

für Magen- und Darmkranke
von Dr. Frhr. v. Sohlern.

• 49

KRANKENHEILER
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Heilanstalt

Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle
und Helenen-Quelle sind seit lange
bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1894über 767.000Flaschen. Aus keiner der Quellen
werden Salze gewonnen; das im Handelvorkommende angebl. Wildunger Salz ist nur ein
künstl. zum Theil unlösliches und nahezuwerthloses Fabrikat. Schriften gratis. Anfra
gen über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hof erledigt:
(45) 8–3
Die Inspection der Wildunger Mineralquellen-Actien-Gesellschaft.

Quellsalzseife No.
Quellsalzseife No.
No.

1895.

und Alter:

1) nach Geschlecht

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mai

Zahl der Sterbefälle:

“wand
Wulff

Be

Woche vom 21. bis 27.

Cooooooooo...

-

Brustkorbe liegt. Dieser kann eventuell mit einer Pelotte fest
gedrückt werden. Diese Methode eignet sich nicht für die
Fälle, wo die Pat. schon gehungert haben, da bei diesen der
Magen so geschrumpft ist, dass sich kein Zipfel vorziehen
lässt oder es müssten die Aa. coronaria sup. oder infer. in
die Wunde vorgezogen werden, was zu lebensgefäbrlichen
Blutungen führen kann. Zum ersten Mal operierteT. nach
dieser Methode im Herbst 1894. Der Magen war klein. Die
Weichtheilbrücke wurde etwa 3 Ctm. breit angelegt. Nach
kurzer Zeit zog aber der Magen die Bauchdecken herein, so
dass ein senkrechter Gang in denselben führte. In dem vor
gestellten Falle ist das Operationsresultat ein sehr gutes. Der
Pat. konnte noch Flüssigkeiten schlucken als er zur Opera
tion kam. Die Magenfistel schliesst vollständig (Demonstra
tion).
Herr
demonstrirt ferner einen Kranken, bei wel
chem er eine Darmfist e l angelegt, wobei der Kanal gleich
falls unter einer Weichtheilbrücke durch angelegt wurde. Der
Schnitt wurde am Darmbeinkamm geführt, ihm parallel ein zwei
ter weiter lateralwärts. Die Operation ist analog der S ab an e
je w'schen Gastrostomie.
itze l hat zuerst vorgeschlagen
so bei der Colostomie zu verfahren ohne selbst die Operation
ausgeführt zu haben. Die Ausführung ist leichter, weil der
Darm ohne Hinderniss vorgezogen werden kann. Der demon
strirte Pat. ist am 6. December 1894 operiert. Da er Neigung
zu Verstopfung hat, trägt er kein Bruchband, ohne dass es
zum Abfluss von Darminhalt käme.
Herr Dombrowski giebt an, dass mehrere hiesige Chi
rurgen die Sabanejew'sche Operation aufgegeben haben, da sie
Gangrän des Magenzipfels beobachtet hatten. Die Witze
sche Methode der Gastrostomie verbraucht weniger von der
und ist deshalb der Saban e jew'schen vorzu
ZIBICIl.
giebt an, dass ein Eall im Obuchowhospital
Herr
nach der Sabanejew'schen Methode operiert wurde. Operation
und weiterer Verlauf waren gut aber am 6. oder 7. Tage trat
Gangrän der Magenwand ein, welche zuletzt die Vortheile die
ser Methode zu nichte machte.
Herr W. an a c h spricht sich für die Witze l'sche Methode
der Gastrostomie aus. Im Peter-Paulhospital sind von ihm 4–5
Fälle nach dieser Methode operiertworden. Die Fisteln blieben
1'/2–2 Monate, so lange die Pat. im Hospital beobachtet wer
den konnten, sufficient. Misserfolge nach der Witze l'schen
Methode sind nicht publiciert worden. Der Kanal kürzt sich
mit der Zeit. doch bildet sich eine Schleimhautklappe aus, die
als ventilartiger Verschluss dient. Die nach Saban ejew
benannte
ist unabhängig von diesem Antor gleich
zeitig von %
Frank angegeben und ausgeführt worden.
3. Herr Kroug demonstriert einen Pat. mit einer
schäftigung s neu rose, der an Krämpfen im rech
ten Stern o - C leid om a stoideus litt. Der Pat., ein
Schriftsetzer, ist vor einem Jahre von Herrn Kallmeyer
dem Verein vorgestellt worden. Damals wurde auch auf die

4
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Station der Linie

Thermal- und Soolbäder. Saison vom 15. Mai bis Ende September. Winterbad vom 1. October
bis Mitte Mai. Molken- u. Milchkur-Anstalt. Allgemeine Wasserleitung u. Schwemmkanalisa
tion.“Prospecteu. Beschreibungübersendetfrei die Königliche Bade-Verwaltung. (66) 3–1
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Die Münchener Patent-Universal-Stuhlfabrik von Schöberl

à
2

in

Heinrich Mattoni,
in

J.

Mattoni'sMoorlauge
(flüssiger Extract)
Flaschen
Kilo.

Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest,
Niederlage
St. Petersburg bei
Stoll
-

DaS HandelShauS

&

Op e Pa Üi On SSt u. h les,

welcher in alle Lagen verstellbar, als Tisch, Stuhl etc. verwendbar, v. H. Geh-Rath
Dr. Rittervon Nussbaumund vielen anderen Coryphäen d. Chir. rühml. empfohlen ist
Schöberl, Fabrikant,herzogl. bayr. und grossherzgl.bad.Hoflieferant,München.
Auf Wunsch illustr. Preiscourant gratis und franco.
(52) 4–2

Mattoni's Moorsalz
(trockener Extract)
in Kistchen à1 Kilo.

-

empfiehlt den Herren Aerzten directe Lieferung ihres weltbekannten, dem Patent
Universalstuhl analogen, speciell für Operations- und gynäkolog. Zwecke construierten

-

Schmidt.

ALEXANDER WENZEL
St.-Petersburg, Gorochowaja

33.

-

Lieferant für Apotheker, Hospitäler, Drogueisten, Regimenter und viele
Engros Lager.
Verband Mittel: für Bandagen,
Brüche, Wachstuch, Schwämme, Pinsel, Barometer, Maximal-Zimmer u. Fenster-Thermometer, Areometer. Spiritometer, Brillen, Conserven,
Pince-nez, Binocle, Theater
Lorgnetten, Katheter, Harn
röhrsonden. Pulverisatore zur
Erfrischung und Desinficirung
der Zimmer.

(18)26-7

Landschaften

Instrumente : für Amputa
tionen, zum Verbinden für
Resectionen, für Hebammen
u. S. w. Arzenei und Feld
scheer-Geräthe,Zähneschlüssel
Zangen und Zubehör. Vete
rinar-Instrumente und Schie
1162
Il.

Kopf und Zahnbürsten, Guttapercha und Hornkämme. Zubehör für Massage. Pulver
ohne Geruch von Satow für Desodorationen und Gruben-Auscharren. Waterclosets
u. m. Andere.
Illustrirte Preiscourante werden gratis zugesandt.
(130) 12–1

Das Steirische Gastein,

#

österreichische Südbahnstation (mit Eilzug von Wien 8/2,
Z
von Triest 6 Stunden). Kräftigste Akrathotherme
30 bis 319 R.,
ähnlich Gastein, Pfäffers, Wildbad und Töplitz. Subalpines,
herrliches Klima. Badearzt: Sanitätsrath und Operateur Dr. |
Mayerhofer.(Vom
October bis
Mai Wien, Stadt,
Krugerstrasse 13). Prospecte gratis durch die Bade-Direction.
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KAISERHOF,
Bad Nauheim.
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Aufenthalt Ihrer Majestät der Deutschen Kaiserin

J.

/

1.

Hötel Ranges,mit allem Comfort. Hydrau
lischer Personenaufzug.An Park und nächst
den Badehäusern gelegen.
Ludwig Theobald, Besitzer.
(63) 2–1

1890.

Dr.

C.

-

Aeltester und renomiertesterBadeort auf der linsel Rügen. Herrliche Buchen
waldungen
geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbin
dung mit Stettin. Viermal wöchentlich Dampferverbindung mit Kopenhagen.
Eisenbahn-, Post- und Telegraphenstation. Prospecte gratis. Weitere Auskunft
ertheilt bereitwilligst
die Badeverwaltung.
46) 7–3

Dappers Sanatorium

„Neues Kurhaus“

ES

ELEST INS

GREE-GRILLE

Kissingen.

Für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter Stoffwechselcontrolle), Neurasthenie. Das ganze Jahr –ge
öffnet. Prospecte.
Dr. C. Dapper, Kissingen.
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nicht ätzendes Creosot“

929/oCreosot Ph. G. III an Kohlensäure chemischgebunden ent
haltend, besitzt dieses Carbonat die Wirkung des Creosots ohne
dessenschädlicheNebenwirkungen.
Neutrales Oel, frei von Geruch
undAetzwirkung,
nahezufrei von Geschmack.Litteraturauszüge und
Gebrauchsanweisungendurch

verlag von August Hirschwald
Soebenerschien:

bei Dresden.

Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken.

(7) 13–10
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Soebenerschien:

Klinische Vorlesungen
über

sYPHILIs
Dr.

14.

E. von Düring

Professor
für Dermatologie
undSyphilis
ander
Kaiserlichen
MedicinschuleKonstantinopel.
Chefarzt
derAbteilung
für Hautkrankheiten
Syphilis
Hospital
und
am
HaidarPacha.
Preis
M.
in

N

Hamburg,
von LeopoldVoss
HoheBleichen34.

IIPARTIIRII

–

3UIEKTPMIECHMMM AHHYMYJHT0PAMM.

–

in

UlamaHb.

IIHTB JIBTTb BPANIEBHOM
GTb

(62) 5–3

6

Il-pb Mel.

mp.

Chlapowski

vorigen Jahren.
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(29) 12–g

C-IIerepóyprik. Hecki

M.
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wie

-

B.
K.
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K. JI.

Hamburg.

ordiniertin

F.

Dr.

Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs
wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

LM3Hanie

8.

gr.

und Rhinologie
herausgegeben
von Prof. Dr. B. Fraenkel.
II. Band. 3. Heft.
Mit Abbildungen und Tafeln.

5

Archiv für Laryngologie

|(HTHY ()I,

-

Berlin.

(61) 1–1
Die Serumtherapie der Diphtherie
nach den
Beobachtungen im Kaiser- und Kaiserin
Friedrich Kinderkrankenhaus in Berlin
wOn
ProfessorDr. Ad. Baginsky.
gr.
1895.
8. Preis: 10 M.

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radebeul
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Cannstatt bei Stuttgart
(Würtemberg).
RuhigeLage, nächsterNäheder präch
tigen Cursaalanlagen.Garten am Hause.
Schönmöbl. Zimmer. Salon. Bäder aller
Art. Elektricität. Massageund Gymnastik
Diätetik. BeschränkteKrankenaufnahme
Das ganze Jahr geöffnet. Prospectegra
tis durch den dirigierendenArzt.
Dr. med.C. Römer.
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Texhouot akkyMyan
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
ITaubBaHokaycTM
Ka. dapansania. 391ektpo
Inza raabBahosauin.
16,
Frau Gülzen, W. O., 17. Linie, Haus
pyó.
1891. Ilkha 80 Rom., ct, nepec.
Qu. 10.
IIpekpace Fannica
nscahnaaKhazkka3ra coepkin1H,BH, 6b: Textuouorio
kTIosa,
Cepriesckan,
17,
OIbra CB
akryMyan
TopoB
noap06hblutbH31oakeHieMb
nixh,Teopin, yctpoüchtet,noctouncTat,
kBapt. 19.
Hexocrarkostb.
lI. Ipnutzhemieakkyuy-InTopost, KT, Mexnnuhcknububaub. Astoph, cun
Taettb xb npaMitbH
MMHIMnKo
Blutbcyan Mb ctbMaablub conpotneuiamt, so Batbunei Schwester Elise Tennison, Hakones
11, KB. 17.
ckan y:1,
nenpuronblumtaub, rathstro coupo
unn (raubBauokaycruks,papagmsauin,ocBBienie)
(raub-Bahnsanin,
31ektpoanzl). 14a spaziert, Boulux, Itao
Blenie oenb. Beamko
Frau Hasenfuss, Max. IIoabavneck. 14,
31ektpingecTBomb,
A-pa,Jamaha Molzkhanutzth,6oalbuoe
genie.
Khmarka
KB. 15.
(B1.crm
ukt o6uecrBehhoffrnriens, 1892 Anpfab).
Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. upocn,
5, RB. 18.
Marie Winkler, yr. ConanoBanep. Ilah
HeaTOJIM3y.
HTTH
yi.
Temelinohcikoü
KB. 11.
(I0 pHH01orneckIMT, Ha6101ehie MT).
Frau Amalie Schulze, dpontanka 137,
Ib Karb uynrth. II. Texnnaeckin whtkm. III. 34ektpoungs karaauar.
kB. 119.
IV. Bopanahi Toktb.
A. A. IIIykaha, IIoBapckoffnep. 17.
1893. Ilkha 60 KoII.
Iepec. 75 kom.
KB, 6.
Marie Mohl, B. O. 1.
44 ks. 3.
Lücke, Henckitt np.,32/34,
Antoinette
Traunsee
KB. 13.
reizendegeschützteLage, 422 m. über dem Meere, mildes Klima
Frau Duhtzmann, IemaxoBT-nepeyaokb,
(57)8–3
RB.
Frau Marie Kubern, MonikaN84, Ks. 19.
Sophie Jordan,
O., 10:11h. 11, kB.
vorzüglichster Lage am See, Sool-, FichtennadelBorn, Boublilah IIoabneckah,
Bäder. PneumatischeKammer. Amalie
Inhalation. Kaltwassercur.
Bracher, Besitzer.
KB. 15.
15.
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Ueber

Fremdkörper

im Ohr und die Folgen

von

Extractionsversuchen").
Von

Dr.

Voss

(Riga).

M. H! Im Lauf der Jahre habe ich Gelegenheit gehabt
eine ganze Anzahl von Fremdkörpern
im Ohr zu be
obachten und zu extrahieren. Wenngleich Kinder wohl den
grössten Procentsatz bilden, so finden sich doch bei
wachsenen eine Menge von Dingen im Ohr, die zum Theil
sind, zum Theil zu Kur
durch Zufall hineingerathen
zwecken von den Patienten
ins Ohr gebracht wurden.
Wattestückchen,
getränkt,
rein oder mit Medicamenten

Er

Kräuter, frisch und getrocknet, Knoblauch-, Aloestück
chen, Bernsteinfragmente
gehören zur letzten Gruppe.
Todte, auch lebende Schaben und Fliegen bilden manch
mal einen kleinen Friedhof in Ohr.
Perlen, Knöpfe, Schnürösen, Weidenkätzchen,
Papier
kugeln, Zündhütchen,
Holzstückchen,
Steinchen, Erbsen,
Bohnen, kurz alles was ein Kind zur Hand bekommt

und was die entsprechende Grösse hat. fand ich auch im
Ohr.
Das sind Ihnen ganz geläufige Dinge.
Wenn ich
Sie nun heute um die Erlaubniss bat, dieses Thema
anzuschlagen, so bietet folgender
Fall dazu die Veran
lassung.
Die kleine 5-jährige H. B. hat sich am 7. März dieses Jahres
ein Johannisbrodkorn
ins rechte Ohr gesteckt. Nach Angabe
der begleitenden Mutter war der Fremdkörper im Eingange
zu sehen und verschwunden in der Tiefe, als vier Collegen
Extractionsversuche gemacht hatten. Ich muss dieser Angabe
wohl Glauben schenken, weil sie sich mit grösster Regelmässig
keit in allen solchen Fällen wiederholt.
Die Versuche zur
Entfernung bestanden in Ausspritzungen und als diese nicht
zum Ziele führten, in Anwendung der Pincette, wieder Aus
spritzungen etc. Ob das Ohr geflossen ist, weiss die Mutter
täglich ausgeführt
nicht anzugeben, da die
worden sind. Am 10. März kam das Kind zur Stadt. Die Un
tersuchung in Narcose ergab, dass der Fremdkörper in die
Pankenhöhle fest eingetrieben, der knöcherne Gehörgang seiner
Bekleidung vollständig entblösst war. Dünnes, blutig seröses
Exsudat in geringer Menge im Gehörgange, Klagen über

''

") Vortrag, gehalten in der Gesellsch. prakt. Aerzte zu Riga.

Ba

– Mit

– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin

Schmerzen im Ohr. Als sich erwies, dass kein Haken den
Fremdkörper fasste, jeder riss aus, wurde der Mutter sofort
die operative Entfernung vorgeschlagen. Erst am nächsten
Tage überbrachte sie das Kind der Anstalt. Die sofort ge
messene Temperatur betrug 390. Klagen über Kopfschmerzen
und Schmerzen in der Tiefe desOhres. In die Operation willigte
die Mutter erst am 12. März Morgens. Mit halbmondförmigem
Schnitt wurde die Ohrmuschel umschnitten, das Periost, um
den knöchernen Meatus durchtrennt und zurückgeschoben.
Eine Durchtrennung des Gehörganges war nicht mehr nöthig,
da er sich infolge seiner ringförmigen Verletzung von selbst
in toto heraushob. Nur wenige Schichten der hinteren Gehör
gangswand brauchten mit dem Meissel abgetragen zu werden,
dann liess sich der gequollene Kern entfernen. Jetzt erst liess
sich die Verletzung übersehen: ca. ein Drittheil bis die Hälfte
des Trommelfells fehlte vorn und unten, der Hammer war
fracturirt. wenn nicht auch luxiert. Wie es mit dem Steig
bügel aussah, entzog sich der Beobachtung. Die Schleimhaut
Jodoformgaze,
der Trommelhöhle eitrig gesprenkelt. Naht
Verband. Die Temperatur sank nach der Operation nicht,
das Kind wurde somnolent, comatös, Krämpfe stellten sich ein
und am 14. März trat der Tod ein.
M. HI! Der Tod dieses Kindes ist nicht Folge des
Fremdkörpers,
sondern der nicht sachgemässen Entfer
nungsversuche.
Nicht blos in der Specialistischen Litte
ratur, sondern auch in der allgemein medicinischen Presse

–

wiederholt sich von Zeit zu Zeit die Warnung vor sol
chen Experimenten, weil sie schon Menschenleben gekostet
haben.

Kiesselbach stellt im

lI

Handbuch

der Ohrenheilkunde

pag. 567) die bis 1891 incl.
von Schwartze (Bd.
bekannt gewordenen Todesfälle zusammen, wobei er die
wohl richtige Vermuthung ausspricht, dass gewiss nur
ein sehr kleiner Theil derselben bekannt geworden, meist
nur solche, bei welchen die Behandlung später in andere
Hände überging.
Trotzdem kann er schon 13 Fälle auf
zählen, der vorhin referirte dazu, sind es 14. 6 dieser
sind Johannisbrodkerne, eine gewiss zu beachtende That

sache.
Ich habe nur 2 solcher zu beobachten Gelegen
heit gehabt, aber auch der zweite war in die Trommel
höhle hineingeschoben,
auch hier war der knöcherne
Gehörgang völlig entblösst und ausserdem
die Knorpel
des knorpeligen
zerstört. Hier gelang die Extraction
Tagen. Patient,
stückweise, aber erst im Laufe von

5–6
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ein 6-jähriger Knabe, hat keine Meningitis bekommen,
das Gehör auf diesem Ohr hat aber beträchtlich gelitten.
Die Prognose verschlechtert sich mit der Zunahme der
fruchtlosen Versuche.
Nun sind aus der Litteratur eine
jahre
Menge von Beispielen bekannt, wo Fremdkörper
lang im Ohr getragen worden sind ohne irgend welche
Beschwerden, ja überhaupt
Erscheinungen gemacht zu

haben. Erbsen haben 7, 10 ja 20 Jahre im Ohr ge
legen (Rigol ot, Schneider, Hechelmann), eine
gar 45 Jahre (Rau). In manchen
Rosenkranz-Koralle
Fällen wissen die Kranken garnicht, dass sie einen Ge
genstand im Ohr haben. Jedenfalls zeigt diese doch ganz
bekannte Thatsache, dass man es mit den Versuchen zur
Entfernung nicht so unbedingt eilig hat. Die Tagereise
bis zur Stadt hätte das Kind ohne Schaden machen
können, als der Johannisbrodkern
noch unberührt war.
Vielleicht ist aber das Factum. dass Fremdkörper
ohne
Schaden lange im Ohr liegen bleiben können, falls sie
nicht durch scharfe Spitzen oder ähnliches reizend auf
den Gehörgang oder das Trommelfell wirken, doch nicht
so bekannt, wie ich oben vorausgesetzt habe.
Der Satz ist jedenfalls bekannter, dass auch für den
Ohrenarzt das wichtigste Instrument zur Entfernung die
Spritze ist. Eine Zusammenstellung aus der Halleschen
Klinik ergiebt, dass 80% aller dort zur Beobachtung
gelangten Fremdkörper durch Ausspritzen sich heraus
schaffen liessen. (Sperber. Arch. f. O. Bd. 34 pag. 101).
Und doch hat auch dieses Instrument seine Gefahren
und Contraindicationen.
Vor allem darf die Spitze der
Spritze den Fremdkörper nicht weiter in die Tiefe trei
ben. Ist ein Kind unruhig oder ungeberdig, so nehme
ich lieber die Narcose zu Hilfe, als obiges zu riskiren.
Dann aber sind quellbare Gegenstände kein Object für
die gewöhnliche Ausspritzung
mit Wasser. Misslingt der
Versuch, so muss wenigstens die nachträgliche Quellung
vermieden werden. Darum ist als Flüssigkeit für solche
Körper Oel oder Alkohol angegeben worden.
Als ungeeigneteste, ja gefährlichste Instrumente gelten
Pincetten und Kornzangen, speciell für runde, glatte und
harte Körper. Die Betrachtung beistehender Figur zeigt
in allerdings übertriebener Weise die irrationelle
Wirkung der Pincette. Ich reiche Ihnen hier
eine ganze Sammlung solch unbrauchbarer Hilfs
mittel umher, darunter eines von historischem
Interesse, nämlich eine kleine geburtshilfliche
Zange fürs Ohr.
Ein richtig construiertes Instrument muss, wie
die Spritze, von innen nach aussen wirken, muss
seinen Angriffspunkt
am Fremdkörper trommel
folwärts suchen. Die Spritze wirkt in der Weise, dass
das Wasser den Raum zwischen Trommelfell und Fremd
körper ausfüllt, dass dann hier Ueberdruck eintritt, wel
chor von innen wirkend den Körper nach aussen treibt. Nach
diesem Princip wirksame Instrumente sind nur hebel
oder häkchenförmige. Sie werden tangential am Fremd
körper vorbeigeführt, dann radiär gestellt, greifen den
Feind von hinten an und hebeln ihn so heraus. Auf
diese Weise werden Sie eher zum Ziele kommen und
weniger Schaden anrichten.
Ueber

meine

augenärztliche Thätigkeit in der Stadt

Krasnyj vom 1. Juni bis zum 8. August 1894.
Dr. med. H. Baron Krüd e n er.
Das segensreiche Wirken des Blinden curatoriums der
Kaiserin Maria Alexandrowna durch die sog. fliegenden Co

Jennen ist hinlänglich bekannt, und detaillierte Berichte
beweisen durch Zahlen, welche sowohl auf Kranken
statistiken wie operative Hilfeleistungen Bezug nehmen,
speciell für
wie enorm der Nutzen dieser Einrichtung,
die arme Bevölkerung ist. Ansser auf die directe Nutz

wirkung,

ist auch vielfach auf das Zusammenwirken der
Landschaftsärzte mit den Augenspecialisten hingewiesen
worden, und dieses mit vollem Recht. Wie der Specialist
an einem so wunderbar reichen Material tagtäglich neue
fahrungen sammelt und Neues zu sehen Gelegenheit hat,
begiebt sich der Landschaftsarzt auf ein von ihm bis da
hin wenig betretenes Gebiet und die Gelegenheit ermuthigt
ihn dazu, Behandlungs- und Operationsverfahren zu prüfen,
welche ihm bis dahin fern lagen.
Bei der grossen Ver
schiedenartigkeit der Verhältnisse,
unter denen die im
Dienste des Curatoriums stehenden Augenärzte arbeiten,
ist die Aufstellung eines einheitlichen Regime besonders
grossen Schwierigkeiten
unterworfen.
Von all diesen
Gesichtspunkten aus ist es daher interessant die Umstände
kennen zu lernen, unter denen hier gearbeitet worden
ist und wie der Einzelne namentlich die diesbezüglichen
practisch-ärztlichen Fragen zu lösen versucht hat.
Mir war der Kreis Krasnyj im Gouvernement Smolensk
zugewiesen worden und war der Plan der Landschafts
verwaltung eigentlich der, die Kranken
sich um be
stimmte Zeiten an etwa 3 Puncten sammeln zu lassen,
welche etwa 35 Werst von einander entfernt lagen; dann
sollte an jeder dieser Stationen die ärztliche Thätigkeit
etwa 3 Wochen lang ausgeübt werden. Abgesehen jedoch
davon, dass nicht an all diesen Oertlichkeiten die nöthi
gen Räumlichkeiten und Krankenbetten beschafft werden
konnten und das Transportieren von Instrumenten und
Medicamenten sehr unbequem gewesen wäre, stieg das
Krankenmaterial in der Stadt Krasnyj zu einer derartigen
Höhe, dass ich von einem Besuchen anderer Orte willig
Abstand nahm.
Auch mit dem Gedanken, bei einem derartigen Wan
dern mehrmals genöthigt zu sein, soeben operierte Kranke
im Stich zu lassen und sie der Pflege eines in dieser
Beziehung wenig geschulten Arzt- oder Dienstpersonals
anzuvertrauen, konnte ich mich von vorneherein
nicht
befreunden. Zudem war mir in Krasnyj selbst durch die
grosse Liebenswürdigkeit
des Herrn Präsidenten der
Landschaft
W. Petschkowski der Krankenempfang,
wie die stationäre Behandlung in jeder Beziehung so be
quem wie nur möglich gemacht.
Die Landschafts-Ver
waltung nahm sich in der sorgsamsten und munificentesten
Weise der Kranken an. Die Verpflegung der stationären
Patienten erfolgte gratis. Zu Zeiten waren bis 60 Betten
besetzt. Es waren vollkommen zu meiner Disposition
gestellt 4 Krankenzimmer, ferner ein Schauer, in dem
die weit angereisten Patienten übernachten konnten; auch
leichte operative Fälle fanden hier ein Unterkommen;
ferner standen mir zur Verfügung
ein Untersuchungs
und Empfangszimmer und ein sauberer schön belichteter
Operationsraum. Ich fand bei meiner Thätigkeit die denkbar
angenehmste Unterstützung.
Herr Kreisarzt Dr. Roman
kewitsch widmete meinen Patienten seine gesammte
freie Zeit (etwa 6–8 Stunden täglich) und assistierte
mir bei sämmtlichen Operationen. Auch der Landschafts
arzt Dr. A. Lawrow
widmete einen Theil seiner Zeit
der Behandlung von Augenkranken.
Im Uebrigen standen
mir 1–2 Feldschere und eine Feldscherin, sowie ein Diener
zu beständiger Disposition.
Der Gang meiner Thätigkeit war etwa folgender:
Die
Morgenstunden wurden zum Operieren benutzt; hiernach
folgte die Visite in den Krankenzimmern und das Wechseln
der Verbände. Um etwa 10 Uhr begann dann der Kran
kenempfang. Der Feldscher stand vor dem Empfangs
raum und notierte kurz auf dazu gedruckten Formularen
Alter, Stand und Geschlecht der Kranken, sowie Ent
fernung des Wohnortes von Krasnyj. (Sämmtliche Kranke
wurden noch ausserdem mit kurzer Angabe über Behand
lung, Operation etc. in die Journale des Spitals ein
getragen).
Ich rief dann die Einzelnen vor, trug die
Diagnose ein, worauf dann der Patient entweder auf die
Station aufgenommen wurde oder zu eventueller Opera
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Extractio Cataractae
Discisio Cataractae
Iridectomia optica
bei Glaucom
Iridotomia
Tätowierungen
Schieloperationen
Excisionen der oberen Uebergangsfalte
Exstirpation des Thränensackes
Sonstige Operationen am Thränenappara“
Exstirpation eines Amyloidtumors
Pt0sis
Punction bei Ablatio retinae
Abtragung eines Staphyloms
Transplantation von Mundschleimhaut bei Trichiasis
Operation nach Snellen-Hotz
Kleine Operationen an den Lidern
Entfernen von Fremdkörpern
Mechanisches Entfernen von Trachomfollikeln
Plastische Operation
Ectropium

1

.

.

l

4

.

-

.

.

-

.
.

Z
1
2

. .

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.
.

.

-

.

.
.
.

.
.

.

-

.

.

-

.
.

.
.
.
.

.

Summa
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Diese grosse Zahl von Patienten erklärt sich dadurch.
dass die Landschaftsverwaltung
allen Dörfern, Kirchen
und öffentlichen Orten das Kommen eines Augenspecia
listen angezeigt hatte. Aus den oben angeführten Daten
ergiebt sich, dass 1416 Personen an Trachom litten; durch
Trachon beiderseits völlig verblindet waren 38. Eine
Sehschärfe von weniger als "/10 hatten 294 an Trachom
Leidende; diese Zahl ist nicht zu hoch gegriffen;
ich
machte bei jedem Patienten mit Pannus, bei dem eine
niedrige Sehschärfe vermuthet werden konnte,
eine
Bestimmung der Sehschärfe. Diese konnte natürlich bei
der grossen Zahl der Kranken nur sehr rasch gemacht
werden und zwar durch Fingerzählen, denn von den von
mir untersuchten Bauern konnte nur ein sehr geringer
Procentsatz lesen. Es sind hier viele Fälle von Trichia
sis mitinbegriffen, die schon einige Wochen nach der Ope
ration über ein erheblich besseres Sehvermögen disponir
ten.
Noch einige Worte über das Trachom. Obschon
Dorpat an der Universitäts-Augenklinik
wir
ein
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Chorioretinitis
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Anophthalmus Cong.
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Ablatio retinae
Carcinoma
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Astigmatismus
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simplex
Hydrophthalmus
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Phthisis bulbi (causa trachoma)
Conjunctivitis
Keratitis phlyctaen.
chronica, subacuta, acuta epidem.
Sugillatio conjunctivae
Entropium
Pterygium
Blepharitis
Abscessus palpebr.
Blennorrhoe neonat.
acut. adult.
chronica
Hordeolum
Keratitis parenchymatosa
superficialis (verschiedene nicht phlyctaenu
läre Formen)
Keratitis dendritica
Leucoma Corneae
adhärens
Nubeculae
maculae corneae
Trauma C0rneae
Ulcus c0rneae
SerpellS
Phthisis bulbi ex ulcere
Kerat0C0nuS
Corpus alienum
Staphyloma Corneae
Scleritis
Iritis acuta
Iridocyclitis

Dacryocystitis
Encephalocele nasoethmoidalis
Tumor amyloid. conjunctivae
Periostitis orbitae
Panophthalmitis traumat.
Carcinoma palpebr.
Lagophthalmus ex operatione (Trichiasis).
aphakia artef
Coloboma
Albinismus
Mikrophthalmus cong.
et Coloboma
EX0phthalmus
Spontan resorbierte Cataract
Unheilbar auf beiden Augen erblindet an:
Ulcus corneae (darunter wahrscheinlich einige Fälle
von Blennorrhoe)
Trach0ma
Glaucoma
Atrophia nervi opt.
Wariola

so
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tion resp. täglicher Behandlung wiederbestellt wurde. Im
Uebrigen erhielten die Leute gleich nach der Unter
suchung die nöthigen Medicamente, welche schon alle
fertig präparirt
im Empfangsraum standen.
Ich lasse
nunmehr das Verzeichniss der Krankheitsfälle
folgen.
- - - - 625
Trachoma conjunctivae .
Y)
Y
292
et corneae (Pannus).
Y)
Y)
Corneae et Trichiasis
405
X>
Y)
Trichiasis sine panno
Pannus Crassus totalis corneae
25

4
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mächtiges Trachommaterial haben, und die verschieden
sten besonders schweren Formen hier vertreten sind, war
ich doch erstaunt über die Mächtigkeit, bes. der gelati
nösen Wucherungen und über die Massen von Zerfalls
producten der trachomatösen Eruptionen. Die Behandlung
bestand in einem sofortigen Entfernen von sämmtli
chen erweichten und durch regressive Metamorphose zu
Grunde gegangenen Massen; dann erhielten die Kranken,
wenn sie täglich nicht wiederkommen konnten, eine Lö
sung von Cupr. sulfur oder Sublimat etc. nach Hause.
Die Excision der Uebergangsfalte vollführte ich 8 Mal.
Alle Gesichtspunkte über Trachombehandlung hier zu er
wähnen und zusammenzufassen, würde die Grenzen dieses
Aufsatzes bedeutend überschreiten.
Es sei mir nur ge
stattet, die Bemerkung zu machen, dass das letzterwähnte
Heilverfahren
bei Trachom hoffentlich recht bald auch
in Russland einer genauen Prüfung unterzogen wird.
Die Operation der Trichiasis vollführte ich in der
Weise, wie wir dies im Verein mit Dr. W. Rymsza
längere Zeit an Prof. Dr. E. Rähl man n's Augenklinik
geübt haben. Unser Princip hierbei war, dem Lide so
wenig als möglich an Substanz zu nehmen und demsel
ben einen Theil gesunder Schleimhaut zuzuführen.
Der
Gang unserer Operation ist folgender:
Der intramargi
nale Schnitt wird in der Weise ausgeführt, dass bei sonst
bequem liegenden Verhältnissen
(breite
Lidkante) der
Schnitt in einem Zuge gemacht wird und zwar so, dass
man die Spitze des Messers durch die äussere Tarsus
fläche führt, so dass man sie während des Schnittes un
ter der Oberhaut durchfühlen kann; so wird der die
lien tragende Boden, also der distal vom Schnitt lie
gende Theil, keilförmig und leicht verschieblich.
Ist die
Verschieblichkeit nicht genügend, so geht man präpari
rend etwas weiter hinauf. Bei schmaler intramarginaler
Lidkante und bei Lidspaltenverengerung geht man gleich
präparierend vor, um so die so grosse Gefahr zu vermei
den. den Cilienboden zu verletzen. Immer muss das Re
sultat ein derartiges sein, dass die distale (äussere) La
melle leicht verschieblich zur proximalen (inneren) ist;
denn nur unter solchen Verhältnissen
kann man den
Schnitt gehörig zum Klaffen bringen und so den Effect
der Operation genau dosieren. Das Klaffen brachten wir
in der ersten Zeit durch drei tiefe verticale Sulturen,
die auf Perlen geknüpft wurden zu Stande; später ver
suchte ich die proximale Lamelle (wie bei der Schielope
ration) vorzunähen; doch scheint es mir jetzt am zweck
mässigsten, nachdem Dr. Rymsza dies eine Zeit lang
methodisch geübt, wenigstens in der Mitte eine dem Lidl
rande parallele Sutur anzulegen:
durch Verschiebung
der Lamellen (mittelst Fingerdruck)
zu einander wird
das nöthige Klaffen erreicht, und jetzt eine tiefe dem
parallele
angelegt,
Lidrande
Naht
welche die zuerst
angesetzte Stellung fixiert und den Effect durch ein leich
Ectropium
tes
der distalen Lamelle verstärkt. Die beiden
seitlichen Nähte können dann gleichfalls in dieser Weise,
angelegt
oder vertical
werden.
Durch diese Sutur wird
das Ausschneiden des halbmondförmigen Stückes unnö
thig.
Ist die Lidkante sehr stark verbreitert und mit
falschen Cilien besetzt, excidiren wir lieber ein keilför
miges Stück aus der ganzen Länge des die Cilien tragen
den Theiles. Klafft der Spalt jetzt schön, so transplan
tirt man ein Stück Mundschleimhaut.
Fixirt man den
Lappen mit Nähten, wie dies Prof. Rählmann *) bei
angegebenen
geübt
hat, so sichert
der von ihm
Methode
man erstens die Lage des Lappens und giebt ferner der
neuen Lidkante eine bei weitem regelmässigere Form
als ohne Nähen.
Bei Knopfnähten sitzt der Lappen
glatter, doch hat die fortlaufende Naht den Vortheil
grosser Zeitersparniss.
Am oberen Lide wird die Ope
ration durch Andrücken gegen die Hornplatte unter fast
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*) Cf. Raehlmann. Deutsche med. Wochenschr. 1891. Nr. 1.

völliger Blutleere ausgeführt und sind da parallele Nähte
angelegt, so steht jegliche Blutung. Am unteren Lide kann
man mit Vortheil eine Entropiumpincette nach Knapp
oder Warlo m:on t benutzen, da dasselbe leicht von der
Jäger'schen Platte gleitet; auch hier kann man so die
Operation unter Blutleere ausführen.
Auch kosmetisch
giebt die Schleimhauttransplantation
die besten Resultate.
Was nun die gewöhnlichen Fragen in Betreff der Recidive
anbelangt, so kommt es hier, wie ja auch bei den früheren
Methoden darauf an, in welchem Stadium operiert wird.
Ganz abgesehen von der Dexterität des Operateurs
kommt es auf das Stadium an, in welchem sich das Tra
chom befindet. Operiert man im zweiten Stadium, d. h.
wenn die Bindehaut noch von Zerfallsproducten
durch
setzt ist, der Tarsus succulent und die Bildung der
chiasis in der Fortsetzung begriffen ist, kann von einem
Operieren ohne Recidiv keine Rede sein; ist dagegen die
Narbenbildung bis zu dem Grade gediehen, dass das tar
sale Bindegewebe fest ist, so hängt der Effect der Ope
ration lediglich von dem Operateur
ab und ist die
Möglichkeit gegeben vollkommen ohne Recidiv zu ope
riren. Immerhin ist auch ein Recidiv, wenn in dieser
Weise operiert worden ist, leichter zu beseitigen als wenn
durch Ausschneiden des halbmondförmigen Stückes
eine
Reduction des ganzen Lides erfolgt ist. Selbstverständ
lich giebt es andererseits Fälle, bei denen man das halb
Immondförmige
Stück ausschneiden muss, so bei schlaffen
Lidern mit starker Faltenbildung und Neigung zu En
tropium, hier wäre es geradezu ein Fehler dies zu unter
lassen. Die Transplantation des halbmondförmigen Stü
ckes hat doch viele Nacht heile.
Ich habe doch Fälle
gesehen, in denen die kleinen,
Lupenver
nur mit
grösserung sichtbaren
Lanugohärchen
einen bestän
digen Reiz ausübten und zu sehr allmählicher, vom
unabhängiger,
Trachom
totaler
oberflächlicher
Trü
bung der Hornhaut Veranlassung gaben.
Oft liegt
die absolute Nothwendigkeit vor im zweiten Stadium des
Trachoms zu operieren; in diesen Fällen, sowie in den
jenigen, wo die Lidkante mächtig verdickt und abgerun
det ist, erscheint es doch gerathen den ganzen Cilien
boden abzutragen und Schleimhaut zu transplantiren.
Wenn jemand häufig Trichiasis operiert hat, so kennt
er jene Fälle sehr wohl, wo die Lidkante "/ ja "4 cm.
dick wird, das Lid einen Theil seiner Beweglichkeit ein
büsst und oft erst 1–2 Jahre vergehen können, bis ein
einigermaassen erträglicher Zustand hergestellt ist. Die
Operation an einem Lide dauert etwa 15 Minuten. Zu
Sammen mit Herrn Dr. Rom an kewitsch vollführten wir
diese Operation in Krasnyj 141 Mal, und hatte ich auch
Sonst die Genugthuung, dass die anderen mir assistiren
den Herrn Aerzte diese Operation acceptirten und kunst
gerecht auszuführen lernten. Oft habe ich das Resultat
einer gut ausgeführten Lidoperation mit derselben Freude
begrüsst, wie den Erfolg einer Cataractextraction,
denn
Mancher, der nahezu blind, Jahre lang sich mit Schmer
Reizerscheinungen
herumgetragen,
Zen und
konnte seine
Beschwerden vollkommen los werden und ein erträgliches
Sehvermögen gewinnen. Und der Umstand, dass über
die Operationsweise der Trichiasis noch soviel verschie
dene Ansichten herrschen und die Thatsache, dass nach
vielen bei uns zu Lande üblichen Operationsverfahren
Viele Fälle für eine gewisse Zeit besser werden um dann
noch schlechter zu werden, als sie früher waren, drängt
immer noch dazu neue feste Gesichtspunkte für diese
Operation geltend zu machen und neue Heilmethoden zu
prüfen. Ich habe übrigens speciell in Krasnyj drei Fälle
gesehen, welche von Dr. Th. v. Schröder in Peters
burg operiert waren, mit Transplantation von mit dem Ra
sirmesser abgetragenen Hautschichten (nach Thiersch)*),
Welche gleichfalls an Erfolg nichts zu wünschen übrig
liessen und nicht die geringste Entwickelung von Lanu
gohärchen zeigten.
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In einzelnen Gegenden besitzen die Leute eine wirk
liche Virtuosität darin die falschen Cilien künstlich zu
so sah ich 5 Fälle von mächtig entwickelter
Trichiasis ohne die geringsten Spuren einer Hornhaut
trübung oder Reizung. Bekanntlich ist das Epiliren nach
entfernen;

einer misslungenen Lidoperation
bedeutend schwieriger,
weil die Beschaffenheit der Härchen an vielen Stellen,
besonders in der Narbe, sich ändert.

In dem Verzeichniss befinden sich 4 Fälle von Lago
arteficialis; dieselben rühren sämmtlich von
phthalmus
einem «Persischen Doctor» her, welcher wegen Trichi
asis die Lider einfach abgeschnitten hatte; ein solcher
maassen an allen 4 Lidern Operierter, hatte beide Augen
an Xerosis eingebüsst.
Ich habe in der letzten Zeit bei Trichiasis mit Lid
spaltenverengerung
die Operation der Trichiasis und die
Cantoplastik
immer in einer Sitzung gemacht, indem
ich nach Durchschneidung
des Lidwinkels den intramar
ginalen Schnitt bis ganz in den Lidwinkel führte, dann
die ganze Wunde stark zum Klaffen brachte und einen
Schleimhautlappen
derart zuschnitt, dass ich der Con
junctiva im äusseren Winkel ein Stück gesunder Schleim
haut zuführte und dieses durch Nähte sorgfältig fixirte.
In einigen Fällen führte ich die Schleimhaut in der an
gedeuteten Weise bis zum Lidrande und deckte den

Defect in der Oberhaut am Lidwinkel nach Thiersch.
Die transplantierte Schleimhaut an der Lidkante wirkt
ungemein wohlthuend auf das Auge und bleibt immer
vollkommen gesund.
Von der Schleimhaut, welche ich
in den oberen Fornix verpflanzte,
kann ich dies nicht
in dem Umfange behaupten.
Ich unternahm nämlich in Fällen hochgradiger Tarsus
schrumpfung und bei ausgiebigen Narben eine Serie von
Transplantationen
von Mundschleimhaut in den oberen
Fornix, meist nach Excision der oberen Uebergangsfalte,
in einzelnen Fällen nach einem einfachen Schnitt mit
nachfolgender Lockerung. Ich fixirte den Lappen durch
Nähte, die ich in einigen Fällen durch das Lid führte
knüpfte.
und auf der Oberhaut
Die Schleimhaut
heilte
in allen Fällen schön an, blieb auch an einzelnen Augen
glatt und gesund, in anderen Fällen dagegen zeigten sich
Metamorphose
bald Zerfall und regressive
des schon
völlig angeheilten Lappens, wie sie sonst der obere
salrand bei Trachom bietet. Doch sind meine Erfahrun
gen darüber absolut nicht abgeschlossen.
Die Prognose
Lappen
hängt
für die Erhaltung solcher
zweifel
los zum grossen Theil von dem Vorhandensein der
chomerreger ab und sind daher bei schon altem Narben
trachom die günstigsten Verhältnisse
zu erwarten; die
Schleimhaut gewannen wir aus dem Munde und benutz
ten wir, um unter Blutleere zu operieren, eine Lidklemme;
besonders geeignet dazu scheint mir die stellbare Warlo
mont'sche Entropiumpincette.
Fast in allen Fällen operierten wir unter Cocainanäs

Tar
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thesie (subcutane Application einer 1°/o Lösung von Co
cain muriat), sowohl am Lide wie an der Mundschleim
haut.
Ich will noch ganz kurz anführen, dass wir, vor
der ausgiebigen Anwendung der Schleimhauttransplanta
tion, auf Dr. Scherl’s Vorschlag Froschhaut vielfach über
pflanzten, später versuchte ich die Transplantation von
Goldschlägerhäutchen
und halbmondförmig zugeschnitte
nen Kautschukplatten
um die Epithelisirung der Lid
kante anzuregen.
Es scheint sich hierdurch die Lid

kante besser zu entwickeln, wie in den Fällen, bei denen
nichts transplantiert wird, doch sind die Resultate
mit
überhaupt nicht zu
denen der Schleimhauttransplantation
vergleichen.

U

Besonders schwierig war mir die Behandlung des
cus serpens, da ich leider keinen Cauterisirapparat zur
geht hervor, wie
Hand hatte.
Aus dem Verzeichniss

*) Cf. St. Petersburger med. Wochenschr. 1891,Nr. 16 u. 17.

gross die Anzahl der beiderseitigen Erblindungen
durch
Ulcus serpens ist; in zweiter und dritter Linie folgen
ferner,
Trachom und Glaucom.
Bemerkenswerth ist
dass
Lues und Gonorrhöe unter der Landbevölkerung
dieser
Gegend recht häufig zu finden sind.
Meine Erfahrungen
über Glaucom, das so ungemein
mannigfache
Stadien von Degenerationserscheinungen
darbot, gedenke ich im Zusammenhang,
nach Beendi
gung der diesjährigen Expedition niederzulegen.
Von den Cataracten operierte ich 7 ohne, die übrigen
mit Iridectomie. Unter den 56 Fällen hatte ich Zwei
Verluste zu registrieren.
Von diesen ging einer, trotz
der mir dort möglichen Vorsichtsmaassregeln
an Irid0

chorioiditis purulenta zu Grunde, der andere betraf einen
Mann, der am Tage nach der Operation, mit der Moti
virung, er sehe genügend, trotz aller Gegenvorstellungen
das Spital verliess um ein Fest mitzumachen; am ande
ren Tage stellte er sich mit totaler Netzhautabhebung
wieder vor,
Die Exstirpation des Thränensackes vollführte ich in
4 Fällen nach Kuhnt, bei alter eitriger Dakry0Cystitis
mit Knochenaffection.
Es sei mir gestattet noch auf einzelne interessante
einige
Thatsachen aufmerksam zu machen und
besonders
interessante Fälle hervorzuheben.
Die Zahl der Refractionsanomalien
war eine ungemein
geringe; ich habe den grossen Procentsatz der Analpha
beten erwähnt. Interessant war aber die Thatsache, dass
ich 7 Fälle von Myopie bei Analphabeten fand. Die be
treffenden Leute hatten sich nie mit Naharbeit beschäf
tigt, waren Feldarbeiter, wie ihre Eltern. Die Myopie be
trug bei 1–80 D; bei 3–100 D; bei 1–140 D, bei
2–160 D. Ich habe hier nur Fälle erwähnt, bei denen
die Myopie beiderseitig war und der Augenhintergrund

Veränderungen
keine beträchtlichen
chorioiditischen
auf
wies, sondern nur Distensionsatrophie
der Chorioidea und
temporale Staphylome
(in den beiden Fällen von 160
D. waren die Staphylome circumpapillär).
In 3 Fällen bestand volle Sehschärfe, in den übri
gen allen war dieselbe geringer. Ich achtete hier genau
auf den Schädelbau, konnte aber constatiren, dass die

Betreffenden weder exquisite Breitgesichter
noch Chamä
konchen waren. Das Vorkommen
der Kurzsichtigkeit
unter diesen Verhältnissen
ist doch ein deutliches Zei

chen, dass diese Art der Myopie eine Erkrankung Sui
generis darstellt. In einem Fall wurde strict angege
ben, dass die «Schwachsichtigkeit»
nach einer langen fie
Myopie
berhaften Krankheit aufgetreten sei. Einseitige
mit ausgesprochenen chorioiditischen Veränderungen
hatte
ich hier gleichfalls einige Mal Gelegenheit zu sehen.
gross war die Zahl der Bildungs
Verhältnissmässig
hemmungen und -Anomalien.
1. F. F. 2. a. n. bds. Anophthalmus cong. Thränenpunkte
und Cilien gut entwickelt. Trichterförmige conjunctivale Blind
säcke. Links lässt sich ein etwa 2 Mm. nach allen Richtungen
messendes Rudiment nachweisen, das aus einem scleraähnlichen
Gewebe besteht. Rechts lässt sich keine Spur von Bulbustheilen
ausfindig machen.
2.
4. a. n. Rechts Anophthalmus, links Mikrophthalmus:
Hornhautbasis Durchmesser etwa 6 Mm. Colobom der Iris, Cho
rioidea und des Sehnerven. Nystagmus. Lichtschein wird wahr
genommen.
3. S. S. 6 Monate alt, bds. Mikrophthalmus et Colobona
iridis. Lichtschein wird wahrgenommen.
4. A. A. 16. a. n. Mikrophthalmus. Nystagmus bds. V.
"/zo. Rechts Bulbus eigenthümlich ovoid, Iris vorhanden, aber
ungemein schmal, reagiert weder auf Licht noch Atropin. Links
Iris nur in Form eines braunen Streifchens hart am Ciliar
körper erkennbar.
P. S. 23. a. n. Albinismus. Weisses Haupthaar, Weisse
Augenbrauen und Wimpern. Die Iris derart Pigment-arm, dass
man durch einzelne periphere Theile derselben deutlich die
Sehnervenpapille und Gefässe erkennt. Bds. + 30. R-V – "so,
links V="/. Gläser verbessern das Sehen nicht. Lichtscheu.
6. M. B. 55. a. n. stellt sich wegen eines Chalazions Vor
steht, wie unter normalen
Rechts: der obere Thränenpunkt
Verhältnissen auf der Thränenpapille, ebenso der untere; 3 Mm.
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temporalwärts von letzterem auf der unteren Lidkante ein
accessorischerThränenpunkt, gleichfalls auf einer kegelarti
gen Erhebung sitzend. Das accessorische Thränenkanälchen
verbindet sich mit dem unteren, so dass man die Sondierung
am rechten Auge von 3 Thränenpunkten aus vornehmen kann.
Die Thränenwege sonst normal und durchgängig. DiesesVor
kommnissist immerhin eine Seltenheit und verdient erwähnt
zu werden. Merkel, (Topographische Anatomie 1890 p. 221)
zählt 14 in der Literatur verzeichnete Fälle.
2 Fälle von Amyloidtumoren, von denen einer zur Opera
tion kam; dieser Fall zeigte dieselben Verhältnisse wie
der in meiner Dissertation (1892) beschriebene Fall 3.
7. P.
66. a. n. Sieht rechts seit 3 Jahren so gut wie nichts,
links seit 5–6 Jahren; rechts: Cataracta matura. Links ist der
Kern der Cataracta völlig resorbiert;das Pupillargebiet von einer
dichten grauweissen Membran eingenommen,nach deren Durch
schneidung V = */5 resultiert.

J.

8.

A. U. 60 a.

n. Ist seit 10 Jahren

blind. Rechts V=

#

sind. Die Eruption ist mit allgemeinemUnwohlsein verbunden.
Die Flecken überragen nur wenig die Hant; bei stärkerer Ex
sndation tritt über den Flecken Blasenbildningauf. Nach meist
3-wöchentlichemVerlauf bildet sich der Process zurück, und
es bleiben nur noch hellbraune pigmentierteFlecken zurück.
Eigenthümlich ist die Erscheinung, dass bei jeder neuen Erup
tion die vorher befallenen Stellen wieder erkranken und da
bei sich dann die erkrankte Hautpartie vergrössert, so dass
die grössten Flecken -– über Handtellergrösse
auch die
zuerst erkrankten Hautstellen anzeigen. Vortr. hält die in
Rede stehende Affection für eine sich ungewöhnlich localisi
rende Form des sonst typisch auftretenden Erythema exsu
dativum multiforme. Ueber die Bedeutung des Leidens, ob idio
pathisch, oder symptomatischbehält er sich seineAnsicht noch
vor, da er den Pat, der sich gegenwärtig im der 2. Woche
der Eruption befindet, heute zum ersten Mal gesehen hat.
(Autoreferat.)
Dr. Hoffmann hält seinen angekündigten Vortrag über
«Cholera»(Theil II). Erscheint demnächst im Druck.

–

Sitzung am 15. März 1895.
Dr. Voss berichtet vor der Tagesordnung über einen Fall
von Fremdkörper im Ohr, wo der Tod durch Meningitis vor
ansgegangenenExtractionsversuchen zuzuschreiben ist, unter
Vorweis verschiedener zur Fremdkörperextraction geeigneter
und ungeeigneter Instrumente. Der Fall soll in der Petersb.
med. Wochenschr. veröffentlicht werden.
1. Dr. Schabert hält seinen angekündigten Vortrag zur
«Diagnostik der Prostatahypertrophie». Erscheint demnächst
in der Petersb. med. Wochenschrift.
Dr. Rulle meint, dass die vom Vortragenden geschilderten
Symptome sich auf eine Allgemeinerkrankung, die sexuelle
Neurasthenie zurückführen liessen.
Dr. Schabert betont demgegenüber,dass es sich hier um
eine pathol. anatomischeVeränderung handele, welche ganz
unabhängig von der sexuellen Neurasthenie zur Entwickelung
gelange. Letztere Erkrankung könne unabhängig von Prostata
hypertrophie und umgekehrt vorkommen.
2. Discussion über «Influenza». Dieselbe wird vom Präses
durch folgende Skizze eingeleitet. Die ersten Fälle kamen ver
einzelt im Januar d.
zur Beobachtung bei starker Frequenz
von Erkrankungen der Respirationsorgane. Im Februar häuften
sich die Fälle mit folgendem ziemlich constantem Bilde; plötz
licher Schüttelfrost mit nachfolgenden oft recht bedeutender
Temperatursteigerung, dabeiheftige Kopf-, Rücken- und Glieder
schmerzenmit catarrhalischen Erscheinungen in Nase, Rachen,
Larynx und Trachea, während richtige Bronchitiserscheinun
gen, Pleuritiden und Lungenentzündungen relativ selten zur
Beobachtung gelangten. Dauer ca. 3–5 Tage mit meist lyti
schemAbfall der Erscheinungen. Im Gefolge oft nervöse Stö
rungen, wofür Vortragender Belege aus seiner Praxis mittheilt.
Neben diesem typischen Verlaufe zeigten sich die verschieden
sten Variationen mit Hervortreten bald dieser oder jener Er
scheinung. Auch Nachfieber komme relativ oft zur Beobach
tung, nachdemdie erste Attaque seit 3–4 Tagen vergangen
war. Complicationen kommenselten zur Beobachtung, wie denn
die Epidemie einen ziemlich leichten Charakter zeigte. In Be
treff der Immunitätsfrage konnte Vortragender die Beobach
tung machen, dass die Hälfte der in diesemJahr Erkrankten
auch 1889erkrankt war.
Dr. Schönfeldt berichtet über einen von ihm beobachte
ten seltenen Fall von Polyneuritis nach Influenza, der unter
dem Bilde der Landryschen Paralyse (Paralysis ascendens
acula) schnell einen tödtlichen Ausgang genommen.
Frau K. 44 a. n. (Alcoholismus ausgeschlossen)machte An
fang Februar c. die Influenza durch, 14. Februar allgemeine
Schwäche, Abgeschlagensein. 18. Februar Lähmung der Beine.
21. Februar Schwäche in den Armen und Lähmung der linken
Gesichtshälfte. 23. Februar Consultation. Status: hochgradige
Erschöpfung und Hinfälligkeit, kein Fieber, Puls 90. Resp.30
Sensorium frei. Pat. klagt über Paraesthesien und spontane
Schmerzen in den Extremitäten. Schlaffe complete Paraplegie
der Beine, passive Bewegungenin Folge hochgradiger Schmerz
haftigkeit nicht auszuführen. Bauch- und Rumpfmusculatur
relativ intact. Beide Arme nur paretisch, können etwas geho
ben werden. Druck auf die Nerven und Muskeln sehr schmerz
haft, Hyperästhesie der Haut. Genauere Prüfungen der Sensi
Mittheilungen
bilität bei der Hinfälligkeit der Pat. nicht möglich. Sehnen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.
haenomeneund Hautreflexe erloschen. Diplegia facialis mind
ulbärsymptome an Lippen, Zunge, Gaumen und Rachen
Sitzung am 15. Februar 1895.
(Schling- und Articulationsstörung bei tonloser Sprache) Peri
Dr. Hoffmann hält seinen angekündigten Vortrag über
Injection (ulcera?) in Folge des Lagophthalmus. Au
corneale
die «Cholera»(Theil I.)
genbefund sonst normal, ebenso wie die Blasen- und Mast
Sitzung am 1. März 1895.
darmfunction.
Dr. Die ub n er stellt vor der Tagesordnung einen Patien
26. Februar. Sondenfütterung. Die Beschleunigung des Pul
ten vor, welcher seit 12 Jahren an einem Hautleiden laboriert. ses (120) bei normaler Temperatur und die Respirationsstörun
Es treten ganz typisch in den Frühjahr- und Herbstmonaten, gen bekunden bereits die Affection des N. vagus. 27. Februar
sowohl an den Extremitäten als auch am Rumpf Flecken auf,
exitus unter Erstickungserscheinungen. Auch die epikritische
Betrachtung gestattet nicht eine absolut sichere Diagnose zu
welche sich schnell vergrössern, central eine livide Färbung
annehmenund peripher von einem hellrothen Saum umgeben stellen. Die spontanenSchmerzen, die Hyperaesthesieder Haut,

V

Cataracta hypermatura, Iridodonesis. Links
= 0. Brechende
Medien klar, Linse fehlt vollkommen; tiefe glaucomatöseExca
vation. Unten dicht hinter dem Ciliarkörper ein weisser atro
phischer Fleck. Auch anamnestisch ergiebt sich ein Zusam
menhang von Linsenluxation und Glaucom. Vor etwa 7 Jahren
erkrankte das damals schon blinde linke Auge; die Schmerzen
bestandenüber */2 Jahr.
8: M. L. 15. a. n. Hydrocephalus (acquisit.) Pat. liegt schon
seit 1 Jahr total apathisch da und erkennt keinen aus der Um
gebung. Mächtiger Exophthalmus, nicht pulsirend. Die Venen
der sämmtlichen Liddecken bes. aber oben und innen cirsoid
geschlängelt und kolossal gefüllt. Atrophia nervi optici: Pa
pille weiss, Excavation verstrichen, Venen geschlängelt,
terien dünn. Eine Störung der im Sinus cavernosus verlau
fenden Nerven, wegen des vorgeschrittenen Krankheitspro
Cessesnicht nachzuweisen.
Jahr, linkes seit
3. 9. Ch. A. 62. a. n. Rechtes Ange seit
weiss keine Veranlassung anzugeben,
/ Jahren blind. Pat. “,2
lang
abgeschlagen
sich
aber
etwa
Jahr
und matt.
fühlte
Urin enthielt kein Eiweiss oder Zucker. Herz gesund. Baubei
der Augen emmetropisch. Beiderseits die Netzhaut bis über
die Macula hinüber abgehoben.Die Ablösung ist ziemlich seicht,
beiderseitsjedoch nach innen starke Falten. Rechts nur noch
mit dem oberen Theil der Netzhaut Lichtschein empfunden,
aber nicht sicher localisiert. Links V = 0.
Rechts: Punction der Sclera (mit dem Gräfe'schen Messer)
an der, der starken Falte entsprechenden Stelle. Es entleert
sich sofort eine beträchtliche Menge einer gelblich weissen
Flüssigkeit; Verband 3 Tage lang und zu meinem nicht ge
ringen Erstaunen V
" 3. Pat. der fast in völliger Nacht
dahingelebt hatte, konnte in der That wieder lesen. Die Netz
grossen
haut hatte sich zum
Theil wieder angelegt. An der
Peripherie noch einzelne seichte Falten. Links 3 Tage nach
der Punktion
%.
Leider schien das Sehvermögen nicht lange anzuhalten,
als ich 2 Wochen nach der Operation Krasnyj verliess,
war das Sehvermögen links wieder auf Fingerzählen in
nächster Nähe, rechts auf */5 gesunken. Immerhin war
der momentane Erfolg dieser Sclerotomie ein ganz ko
lossaler. Leider sind mir von den dortigen Herrn Aerz
ten keine weiteren Nachrichten über den Patienten zu
gestellt worden. Der nächste Bericht wird hoffentlich eine
Notiz über den weiteren Verlauf bringen können. Am 8.
August beschloss ich die Thätigkeit,
welche mir soviel
bewies, wie
Freude bereitete und mir immer aufs Neue
reich
ist; allerdings auch
an Erfolgen unsere Disciplin
zahlreich waren die traurigen Fälle vertreten, die 100,
ja 200 Werst zu Fuss nach Krasnyj gekommen waren
und die ohne Hilfe wieder ihren Heimathsort aufsuchen
ImUSSten.
Königsberg, im März 1895.
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Diphtherie 12, Croup
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- gewonnenen Referenten, ein erschöpfendes
- zeichniss und Bücher besprechungen.
Als
| r ausgeber betheiligen sich bei dem durchauss zeitgemässen
Heidelberg,
| Unternehmen die Proff. DDr. Flein er
Cöln, von Mering
Halle, von Noor den
| ten stern
Wien, Penzoldt
Erlangen,
|
Frankfurt H., Oser
Riegel Giessen, Rosenbach
Breslau, Rosenstein
er
Buda
Leiden,
|
Schreiber
Königsberg,
- pest. Auch unter den Referenten
finden wir nur Namen
| von bestem Klange. Das erste Heft auf dessen Inhalt
| wir eingehender demnächst zurückkommen werden, weist eine
| grosse Reichhaltigkeit auf, wir können daher dem Unterneh
[ men eine günstige Prognose stellen,
|
Die Gesammtzahl der Kranken in den
| hospitälern St. Petersburgs betrug am 27. Mai
| d.
6336(85 wen. als in d. Vorwoche), darunter 341 Typhus
| (3 wen.), 724 Syphilis
(15 wen.), 106 Scharlach
(7 wen.),
| 36 Diphtherie
(= Vorw.), 42 Masern
(7 wen.), und 13
| Pockenkranke
(5 weniger).
betrug die Zahl der Kranken 6405(69 mehr
Am 3. Juni d.
| als in der Vorwoche), darunter 343 Typhus
(2 mehr), 774
| Syphilis
(50 mehr), 110 Scharlach
(4 mehr) 37 Diph
therie
(1 mehr), 41 Masern (1 wenig) und 11Pockenkranke
| (2 weniger) als in der Vorw.
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Einschluss

| Diaet etik unter der Redaction von Dr.
Boas zu erschei
| nen. Das neue «Archiv» bringt Original arbeiten, umfas
| sende Sammelreferate
von besonderen für jedes Land

- | 2 -3S.

dann das Uebergreifen der Lähmung von den Beinen auf die
Arme bei verhaltnissmässiger Verschonung der Rumpf- und
Bauchmuskulatur sprechen mehr fü1 Polyneuritis, während
das überaus schnelle Fortschreiten der Lähmungen von unten
nach oben bis auf die Bulbärnerven innerhalb weniger Tage
und die normale Temp. die Annahme einer acut aufsteigenden
Paralyse rechtfertigen. Eine Diff. Diag. zwischen diesen beiden
Krankheitsformen, eine klinische Trennung derselben ist in
manchen Fällen z. Z. noch nicht möglich: es giebt eben eine
sehr acut verlaufende Form der infectiösen Polyneuritis, welche
dem Bilde der Landryschen Paralyse gleicht.
Dr. Hampel ns Erfahrungen decken sich mit denen Dr.
Kran inhals". Der Beginn der Epidemie ist in den Februar
zu verlegen, doch habe er sporadische Fälle schon bedeutend
früher, im September, zweitellos beobachten können. Eigenthümlich ist dieser Epidemie, dass sie erst die besser situierten
Stände ergriffen hat, während ins Hospital erst viel später,
erst seit 8–14 Tagen Kranke kommen und jetzt die Krankheit
bedeutend zugenommen hat. Der Verlauf ca. 2–3 Tage, Wo
langeres Fieber, da handele es sich um Mischinfection, namentInch Fränkelsche Bacillen resp. Recidiv. Bei einem Kinde hat
er Temp. v. 40,7 p. 180 beobachtet; nach 2×24 Stunden Entfieberung. In Betreff der Immunitätsfrage hat er den Eindruck
gewonnen, dass ein einmaliges Ueberstehen vor einer weiteren
Erkrankung schützt, worin er mit
übereinstimmt.
Dr. Böh 1e n dorff bemerkt, dass das Militär bis jetzt vollständig von der Influenza verschont geblieben ist.
Dr. Deubner hat den Eindruck gewonnen, dass die jetzige
ist,
Epidemie noch
die von 1889,
wunden weniger Kinder verschont. a Nachfieber hat auch er oft
beobachten konnen, dagegen wenig Complicationen.
Dr. Mley hat Fälle von Gelenkrheumatismus beobachtet,
welche sich durch Natr. salicyl. nicht beeinflussen liessen und
die er daher auch auf Influenza zurückführt.
Dr. Berkholz hat Ergüsse
die Sehnenscheiden nach
Influenza beobachtet, welche sich schnell zurückbildeten.
Dr. Voss hat auf dem Gebiete der Ohren doch recht vielfache Complicationen beobachten können, namentlich Otitis
media mit recht protrahirtem Verlauf und Andauer
Schmerzen auch nach Perforation. Ebenso häufige Exacerbation alter
Falle, desgleichen zahlreiche Rachencomplicationen mit starkem
Blutreicht hunn. Auch Verlust der Geruchsempfindung kam
mal vor mit Wiederkehr derselben spontan nach ca. Wochen.
der Nase dabei keine Veranderung. Auch Entzündungen
der Nebenhöhlen traten gelegentlich auf, sowie Acusticus- und
Labyrinth-Complicationen vorübergehender Natur.
D. Z. Secretär: Dr. Radecki.
-

Mai

September.

n.

„Neues Kurhaus

C.

Für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (EntfettungsNeurasthenie. Das ganze Jahr gekuren unter sonwechselcontrolle)
Dapper, Kissingen.
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vorzüglichster Lage am See, Sool-, Fichtennadellinhalation. Kaltwassercur.
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Hôtel Bellevue
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(57) 8–6

reizende geschützte Lage, 422 m. über dem Meere, mildes Klima
„A-

«----------------------

#

am herrlichen
Traunsee

#

&

a;

weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis. Milch, Eselinnenmilch
407 Meter hoch. mildes Gel irgsklin
seit 1601 bekannt.
Kefir); pneumatischesCabinet; Bodenstalt; Massage etc. Hauptquelle: der Oberbrunnen,
Versanddes Oberbrunnens
Jedeweitere Auskunftüber den Kurort
durch
die
Fürstlich
Plessische
Brunnenund Bade-Direction
durch die Herren Furbach
Strieboll
in Salzbrunn.
(58) 6–3.
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lFRE) HITTEN
in

Arzt

frei practicirender

Guajacolcarbonat
absolut

frei

von Aetzwirkung.

Total geruchlos und geschmackfrei, deshalbselbst von den empfind
lichsten Patienten, auch in grossen Dosen gern genommen und gut
vertragen;kein Uebelsein, kein Durchfall.
Verkauf durch die Grossdroguenhandlungen und die Apotheken.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Gülzen, W. O., 17. Linie, Haus Nr. 16,
Qu. 10.
17,
OIbra CsikTanoBa, Ceprieeckan,
rBapt. 19.
Schwester Elise Tennison, Hakonses
11, KB. 17.
ckan YI,
14,
Frau Hasenfuss, Maa. ilox baneck.
KB. 15.
Pauline Gebhardt. Bac. Octp. B. npocn.,
5, KB. 18.
Marie Winkler, yr. CoannoBa nep. IIas
4, KB. 11.
TelelimoHickoil
137,
Frau Amalie Schulze, pontank
KB. 119.
A. A. IIIykaha, IloBapckoi uep.
17.
KB, 6.
Marie Mohl, B. O.
44 kB. 3.
Lücke, Heckin mp.,32, 34,
Antoine
KB. IS,
Frau Duhtzmann, leunigos. nepeynokt-,
9, RB.
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|KRIMICA (in Galizien)

Verlag von GEORG

<C

IPOst loc0
l
drei Mal
d
T

reichhaltigster Eisensäuerling.
» Budapest 12 Std.
in Karpathen 590 mtr. Seehöhe. Von der Bahnstation eine Stunde sehr gut erhaltenen
Fahrweges entfernt.
Cur-Mittel: Subalpines Klima, eisenhaltige an Kohlensäure
1894
sehr reichhaltige nach dem Schwarz'schen System erwärmte Mineralbäder (Im
wurden über 40000 erfolgt). Moorbäder mittelst Dampf erwärmt i.
1894 erfolgt 16000)
Hydropatische
purer
Leitung
Gasbäder aus
Kohlensäure.
Anstalt unter der
des Dr.
H. Ebers (im
1894 wurden über 28000 Proceduren ertheilt). Das Trinken der in- und
ausländischen Mineralwässer; Molke, Kefir, Heil-Gymnastik. Fluss-, Douche- u. Wellen
bäder. Brunnenarzt Dr. L. v. Kopff ordiniertbleibend während der ganzen BadeSaison.
Ueberdies ordinierenin Krynica noch 14 frei prakticirende Aerzte. Anlagen u. Spazier
gänge Grosser Nadelholzpark musterhaft erhalten, nähere und weitere Ausflüge in die
anmuthigen Karpathen. Gesellschafts-Spiele (Croquet, Lawn tennis etc.) W ohnungenüber
1500 Zimmer comfortabel eingerichtet mit completten Bettzeug, Bedienung, electrischen
Glockenzügen,mit Heizölen etc. Röm. u. gr.-kath. Kirchen. Prachtvolles Curhaus, mehrere
Restaurants,mehrere Privatpensionate,Milchnerei, Zuckerbäckereien. Musik-Orchester un
ter Leitung des A. Wronski seit 21. Mai Ständiges Theater, Concerte. Photogr. Atelier
«Marie» aus Lemberg. Frequenz im
1894: 4650 Personen. Die Saison vom 15. Mai
bis 30. Sept. In Mai, Juni u. Sept. die Preise d. Bäder, Wohnungen und der Kost in
dem Haupt-Restaurant billiger. Der Mineralwasser-Versandt vom April bis Nov. Depots
in grösseren Städten des In- und Auslandes. Ueber Verlangen ertheilt Auskünfte
(73) 6–3
Die kais. königl. Brunnen-Verwaltung in Krynica (Galicien).
Medicinischer
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Salzbrunn in
Niederl9gen in allen Apotheken u. Mineralwasser-Handlungen

(D

A.

FTUREACH & STRIEBOLL,

Q_.

#

verordnet.
Als alkalische Quelle ersten +++
Irunnenschriften und Analysen gratis und franco durch (83) 10–1
Wersandtder Fürstlichen Mineralwasservon 0ber-Salzbrunnen
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Mineralquellen. Gut eingerichtetes Bade
Luftkurort ersten Ranges. Fünf
haus mit natürlichen kohlensauren Kochsalz
bädern. Inhalatorium. Zwei Eisenquellen. Winterkur. Sämmtliche Räume des
Curhauses auch im Winter geöffnet. Wohnungen bei grossem Comfort den mo
dernen hygienischen Anforderungen entsprechend. Mineralwasser versand
in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.
(31) 6–6
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Neue Folge

XI. Jahrg

EINSHE IHSH
nnter

der Redaction

Prof. Dr. Karl Dehio.

von

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew
J (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

–

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen
Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
für die3mualgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den
Autoren werden25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Relerate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

_

Ess" Abonnements-Aufträge
sowie alle Inserate Tag
bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manuscripte
sowie alle auf die Redaction bezü ichen Mittheilungen bittet man an
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect Ns7, Qu. 6 zu richten
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

St. Petersburg, 17. (29.)

24

–
–
–
St. Petersburger Aerzte. – Auszug aus den Protokollen

Juni

1895

Inhalt: Dr. med. Alfred Högerstedt: Ueber chronische Circulationsstörungen und die an ihnen beobachteten Wir
kungen warmer Vollbäder von 30° R.
Dr. med. Ferdinand Buchholz: 2 Fälle von letaler Blutung nach Tracheotomie
bei Diphtheritis.
Bücher anzeigen und Besprechungen: Prof. Dr. Alexander Schmidt: Weitere Beiträge zur Blut
lehre.
R. Ziegenspeck: Anleitung zur Massagebehandlung Thure Brandt) bei Frauenleiden.
Protokolle des Vereins
Vermischtes.

–

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Ueber chronische
ihnen

Circulationsstörungen

und die an

beobachteten Wirkungen warmer Wollbäder von
300 R.*)

Nach

klinischen Untersuchungen aus dem Peter-Paulhospital
zu St. Petersburg.
Von

Dr. med.

Alfred Högerstedt.
E' a | l IX.

–

Die 32-jährige kranke Kinderwärterin» litt seit 12 Jahren
nach acutem Gelenkrheumatismus
an Herzklopfen und Athem
noth. Krampfartige Schmerzanfälle in der Herzgegend und
Oedem machten sie vor einem Jahre arbeitsunfähig.
Bei der
Aufnahme bestand nur leichte Cyanose der Extremitäten, kein
Oedem. Brustkorb in sagittalen Durchmesser erweitert, ziem
lich starr. Lungenemphysem. HU beiderseits wenig feuchtes
Rasseln. Leber und Milz nicht vergrössert.
Harn albumen
frei. Herzdämpfung 2 Querf über den rechten Sternalrand,
links bis zur vorderen Axillarlinie. Auf den oberen Br:st
beinabschnitten nur undentliche, den rechten Sternalrand über
ragende Dämpfung. Hier fühlte manim 2.JR ein leichtes, mit der
Herzsystole isochrones Frémissement. Kuppe des Aortenbogens
eben füllbar. Spitzenstoss im 6.JR. In beiden Körperhaltungen
über der ganzen Herzgegend, am lautesten längs demStern um,
2 Geräusche, ein kurzes systolisches und ein langes diastoli
sches, beide mit typischen Ausbreitung.
Aortenklappenton
unhörbar. Töne des rechten Herzens rein. Arteriosclerose pal
patorisch nicht nachweisbar. Starke Pulsation aller sichtbaren
Arterien. Pulsus celer. Arterientönen.
Der Aufenthalt im Hospital dauerte ein ganzes Jahr. Wäh
rend der ganzen Zeit richtete sich das Befinden der Kranken
nach der Häufigkeit und Stärke von Anfällen, deren Sympto
mencomplex als «angina pectoris» und «Stenocardie bekannt
ist. Diese ganz negellos, häufig ohne nachweisbare Ursache,
zur Tages- sowohl als zur Nachtzeit stets plötzlich aufge
tretenen Anfalle wurden von heftigem Herzklopfen, Aufschnel
len der Pulsfrequenz und des Blutdrucks eingeleitet. Dabei
bestanden vom Herzen in die linke Schulter und in den Rücken
ausstrahlende Schmerzen, Druck im Epigastrium, Oppressions
gefühl, starke Athemnoth.
Bei längerer Daner des Anfalles
zeigten sich Cyanose, kalter Schweiss und einige Male auch
eine auffallende Röthung des Gesichts. Der nach solchen An

–

–

*) cf. diese Wochenschrift N 1, 4, 7, 11, 16 und 20.
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–

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Anzeigen.

–

fällen entleerte Harn war gewöhnlich albumenhaltig und spe
cifisch schwerer als der in anfallsfreier Zeit ausgeschiedene.
Sehr häufig folgte den Anfällen Meteorismus.
Nur einmal während der ganzen Beobachtung zeigten sich
für kurze Zeit, als die stenocardischen Anfälle besonders häufig
und stark aufgetreten waren, Oedem. andauernde Dyspnoe,
Cyanose und mässige Vergrösserung der Leber. Damals wurde
sehr bald Besserung erzielt durch Anwendung subcutaner
Nitroglycerininjectionen während der Anfälle. Durch eine Dosis
von 0,25 bis 05 Milligramm vermochte jeder Anfall im Lauf
weniger Minuteu vollständig beseitigt zu werden. Ueble Nach
wirkungen wurden nicht constatiert.
Im objectiven Befund war insofern eine Aenderung einge
treten, als gegen Ende der Beobachtung die Herzdämpfung
nach Rechts um "2 Querf zugenommen hatte, und die Däm
pfung auf den oberen Brustbeinabschnitten intensiver und
breiter geworden war. Auch das Frémissement im 2. rechten
war deutlicher, und das systolische Geräusch lauter und
ranher geworden.

JR

Vor allen anderen Klappenfehlern
zeichnen
sich die
Einwirkung
Aorteninsufficienzen
durch ihre schädliche
auf das arterielle System aus. Denn die durch sie bewirk
ten extremen Druckschwankungen
in Aortensystem neh
übermässig in
men die Elasticität der Arterienwandlungen
Anspruch. Dazu kommt, dass der mittlere Druck im
Aortensystem,
wie v. Basch, erwiesen hat, abnimmt;
es tritt Verlangsamung
des Arterienstromes
ein. Das Alles
führt zu Vitalität verminderung und vorzeitig auftretender
Sclerose der Arterienwandungen.
Da hierbei die Coro
sind, so
nararterien den gleichen Einflüssen unterworfen
erleidet auch der Herzmuskel
mit der Zeit nutritive Aus
fälle, welche man, wie Sée vorschlägt, auf chronische
Ischaemie des Myocards zurückführen kann.
Am meisten
ist die Stufenleiter
dieser Schädigungen bei den Insuffi

–

cienzen endocarditischen Ursprunges verfolgbar. Von sol
chen werden erwiesenermaassen in grosser Mehrzahl jün
gere Individuen betroffen, deren Arterien bis dahin keinen
krankhaften Veränderungen
in der angegebenen Richtung
unterworfen waren. Die arteriosclerotische
Form ist da
gegen fast ohne Ausnahme
eine Krankheit des höheren
Alters und trifft als Theil- und Folgeerscheinung
der
«allgemeinen Sclerose» gewöhnlich mit schon ohnehin weit
vorgeschrittenen
Veränderungen
der Arterien zusammen
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ihre Wirkungen summieren sich also mit denen der
bereits vorhandenen Arteriosclerose.
Wir werden uns
im Folgenden fast nur mit Aorteninsufficienzen
endocar
ditischen Ursprunges zu beschäftigen haben.
An unserer Kranken fanden sich alle klassischen Zeichen
einer Stenose und Insufficienz der Aortenklappen. Wäh
rend der über mehr als ein Jahr sich erstreckten Beob
achtung stand das Befinden der Kranken in hervorragen
der Abhängigkeit von der grösseren oder geringeren Häu

figkeit und Stärke jener Anfälle, deren Charakter mit
aller, unseren gegenwärtigen Kenntnissen entsprechenden
Bestimmtheit auf eine Schädigung des Coronarkreislaufes
hindeutete.
Nur anscheinend war keine Arteriosclerose
Untersuchung
vorhanden.
Denn die sphygmographische
lehrte, wie wir sehen werden,
dass die Pulscurven die
Gipfelabplattungen
für Arteriosclerose
charakteristischen
Rauhigkeit und Lautheit
aufwiesen.
Die ungewöhnliche
des Stenosengeräusches sprachen ferner für die Gegenwart
Umwandlung vorge
einer sogar bis zu atheromatöser
schrittenen Sclerose der Anfangstheile
der Aorta. Es lag
also nahe, die Schädigung des Coronarkreislaufes auf eine

sclerotische Miterkrankung der Kranzarterien des Herzens
zu beziehen.
Für die Schnelligkeit des Umsichgreifens
der Arteriosclerose
war direct beweisend das Alter,
sprachen ferner indirect neben der qualitativen und quan
titativen Zunahme
der stenocardialen
Anfälle die im
Laufe der Beobachtung constatierte Verschärfung des systo
lischen Aortengeräusches und das Anwachsen der Dämpfung
auf den oberen Brustbeinabschnitten
mit ihrer für die

Erweiterung der aufsteigenden Aortacha
fortschreitende
Ausbuchtung
rakteristischen
nach rechts über den rechten
Sternalrand hinaus.
Um die Wirkungen oft sich wiederholender
stenocar
dialer Anfälle klinisch richtig zu würdigen, genügt die
Beachtung dreier hervorstechender
Symptome, des Luft
hungers, der Erhöhung des Blutdruckes und der acuten,
mehr oder minder schweren Herzinsufficienz. Wir gewin
nen so erstens das Verständniss für den Entstehungsmo
dus des Lungenemphysems und für die Möglichkeit seiner
Entwickelung bis zu fassförmiger Umbildung des Brust
korbes bei einer noch so jungen Person, welche nie
schweren Körperarbeiten ausgesetzt war. «Während dieser
sagt Sée
Anfälle von Lufthunger
ist man er
staunt über die tiefe, oft sonore Inspiration, vornehmlich
wenn der Kranke bei der Ausführung von Körperbewe
gungen sprechen will. Wiederholen sich die Anfälle oder
werden sie mit dem Fortschritte des Leidens schwerer,
so bleibt die Respiration
auch während
der Ruhe tief,
und es stellt sich eine Ausdehnung
und Blähung der
Lunge ein, was zur irrthümlichen Annahme eines Emphy
sems mit Consecutiven
asthmatischen
Anfällen führen
kann.» Es ist klar, dass sich aus der Widerstandsver
mehrung im Lungenkreislauf bei unserer Kranken eine
durch
die Gegenwart des Klappenfehlers
a priori nicht
benöthigte
Mehrbelastung
des rechten Ventrikels ent
wickelte,
die um so mächtiger wurde, je weniger der
linke Ventrikel den steigenden Anforderungen
zu ent
sprechen vermochte. Die auf welche Ursachen auch immer
zurückzuführende
(cf. VI) plötzliche Steigerung des Blut
drucks während der Anfälle muss ja besonders bei unge
nügender Schlussfähigkeit
der Aortenklappen mit enormer
Ueberanstrengung
der linken Herzkammermusculatur
ver
gesellschaftet sein. Als physikalisch nachweisbare Spuren
jener dauernden und dieser intercurrent hinzugetretenen
Hemmungen
des Lungenkreislaufs konnten
neben der
Zunahme der Herzdämpfung
nach rechts die sich meh
rende Stauung in den zuführenden Gefässen des kleinen
Kreislaufes und zum Theil auch die rasch wachsende
Dämpfung im Bezirk des Brustbeinhandgriffes
angesehen
werden. Dazu kamen
drittens alle die unmittelbar in
Abhängigkeit von der Haufigkeit und Schwere der steno
Cardialen Anfälle sich fort und fort einstellenden Zeichen

–
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acuter Herzschwäche, richtiger acuter Insufficienz des
ken Ventrikels. Seine nach jedem Anfall eintretende. Oft
nur Stunden andauernde Ermüdung spiegelte sich in den
Resultaten der oft wiederholten Harn untersuchungen
wie der. Aus dem vorübergehenden, oft nur sehr flüchtigen
Auftreten
von Albuminurie liess sich der Ablauf dieser
Circulationsstockungen
jedesmal
mit Sicherheit nachwei
sen. Ein gleichfalls noch zu wenig beachtetes Symptom
solcher Stauungsvorgänge
ist Meteorismus, der, wie Sée
bemerkt, seinen Ausgangspunkt von Darmkrämpfen nimmt,

die zum Theil, wie bei allen Formen von Asphyxie, vom
Sauerstoffgehalt
verminderten
des Blutes, zum anderen
Theil von einer reflectorischen Vagusreizung herrühren.
haben Nothnagel und v. Ziems
warm die Anwendung von Nitriten zur
Behandlung stenocardialer Anfälle empfohlen. Die von mir
versuchte, anscheinend erfolgreiche und gefahrlose subcu
tane Application des Nitroglycerin entspricht der Indi
cation, den linken Ventrikel schnell und ausgiebig zu ent
Noch unlängst

sein besonders

lasten.

Der Blutdruck betrug im Mittel 123,6. Der niedrigste
Werth 113 und der höchste 152 differiren um 39. Solch
ungleiches Verhalten des Blutdrncks ist um so auffallen
der als von den in Frage gekommenen Messungen keine
einzige während
eines stenocardialen
Anfalles gemacht
worden war, und das im Uebrigen recht gleichmässige
Befinden der Kranken diesem ungleichen Blutdruckstande
nicht entsprach. Auch in diesem Falle war es gelungen
mehrfach den Beweis zu erbringen, dass mit dem Beginn
eines jeden stenocardialen Anfalles der Blutdruck zu einer
weit über die Norm ragenden Höhe von 170, 190 und
200 hinaufschnellte.

Die Pulsfrequenzen bewegten sich relativ gleich
mässig innerhalb enger Grenzen. Ihre Extreme für beide
Körperhaltungen
waren 64–88:80–108, und die
sammtmittel verhalten sich wie 73,3 : 89,3. Diese Zahlen

Ge

für die Schnelligkeit der
Herzthätigkeit in anfallsfreier Zeit. Dass jeder stenocar
diale Anfall auch zu plötzlich erfolgtem Aufschnellen der
Pulsfrequenz weit über diese Normen Veranlassung ge
geben haben muss, wird aus den zu Anfang solcher An
fälle erhobenen Mittelzahlen 104: 116 bewiesen und durch
die später zu erörternden,
während
anderer Versuchs
bekräftigt.
phasen gewonnenen Zahlungsresultate
Die an zwei verschiedenen Tagen vor den Bädern bei
sind aber nur Ausdrucksformen

Puls

Spannungsgraden
von 25 und 20 aufgenommenen
99, 100, 104 und 105 sind einander in
wesentlichen Punkten sehr ähnlich. Charakteristisch

curven

allen
sind

die jäh und hoch aufsteigenden Curvenschenkel, und das
nahezu vollständige Fehlen von Rückstosselevationen an
den absteigenden Schenkeln. Da haben wir die sphygmo
graphischen
Merkmale für die Gegenwart von Hyper
trophie des linken Ventrikels und von Insufficienz der
Aortenklappen.
Wir bemerken aber ferner an allen diesen
Curvenbildern
dicht unter jedem Wellengipfel eine stark
ausgeprägte und weiter unten am absteigenden Schenkel
noch andere mehr oder weniger ausgebildete Elevationen
das sind die Sphygmographischen
Beweise für die
genwart. Von Arteriosclerose.
Denn es handelt sich um
Elasticitätselevationen,
Ausdrucksformen
für den vermehr
ten Spannungsgrad
der Arterien. Ich halte mit
an –

–
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pe
Pro

obersten Elevation in von
ripheren Arterien stammenden Pulsbildern für ein
duct der plötzlich erfolgten und starken Elasticitätsschwan

dois das Auftreten jener

kung und nicht, wie F. Maurer will für Klappenschluss
elevation.
Je grösser der Spannungsgrad der Arterien
wandungen ist, um so stärker ist und um so höher rückt
auch die erste Elasticitätselevation.
Die dadurch entste
hende Abplattung der Wellengipfel ist also bei Gegen
wart von Aorteninsufficienz
und mittlerem
Blutdruck ein
untrügliches
Zeichen von Arteriosclerose.
Die beiden

–

2. Z
21

Ta

Curvenreihen, obwohl von weit auseinanderliegenden
gen stammend, zeugen offenbar von gleichen Circulations
bedingungen, von Abnahme
der Strömungswiderstände
und Verminderung
der Pulsionskraft beim Uebergang zu

–

Verhältnissen, die wir im Allge
stehender Haltung,
meinen als günstige zu beurtheilen gelernt haben.
Die Respirationsfrequenz
schwankte
in anfalls
freier Zeit zwischen 22 und 30 und beträgt im Mittel
260.

Der Blutdruck
sank im Bad e bei normalen
Bedingungen von 123,6 auf 104,3 also um 19,3. Bei zwei
im Bade beobachteten Anfällen stieg Bd sofort auf 195
und 210. Das Mittel der I'/4 hor. nach dem Bade be
trägt 122,2
das der II",
hor. ist 123,5
und das
der II/2 hor. 124,8.
ergeben in ihren Mittelzahlen,
Die Pulsfrequenzen

–

–

wenn man die während der beiden im Bade stattgehab
ten Anfälle erfolgten besonders hohen Steigerungen
116
und 124 eliminiert, das auf folgender Tabelle verzeichnete
Verhalten.
nach dem Bad
vor dem Bad

--

733-893
81,3

Die beiden

887)
--

79-935 T
-------863

I/

hor.

Curven reihen

/

–---

777–90s
843

II /

hor.

|
/

–----

757–877
81,7

TIIT/,

hor.

sind so übereinstimmend,

dass es vollauf genügt die durch das warme Bad bewirk
ten Veränderungen
des Pulsbildes an nur einer Reihe zu
verfolgen. Vc (Curve 106) hat im Bade an Höhe stark
zugenommen, und die Abstumpfung
der Wellengipfel ist,
obwohl am absteigenden Schenkel
Elasticitätselevationen
noch nachweisbar sind, geschwunden, weil die erste Ela
sticitätsschwankung
nicht mehr so stark ausgeprägt und
tiefergerückt ist. Das Alles deutet auf Abnahme der Ge
fässspannung und Zunahme
der Ventrikelcontractionen.
15" nach Beendigung des Bades ist Wc in beiden Körper
haltungen (Curve 107 und 108) noch um Weniges höher
als zu Anfang des Versuchs. Die Abstumpfung der Wellen
gipfel ist wieder aufgetreten und besonders in liegender
Haltung deutlich; die Arterienspannung
hat also wieder
zugenommen. Dabei sind, wie das Ueberwiegen von Vc
im Liegen erweist, neue Widerstände
durch
das Bad
von Seiten des Venenstromes
nicht erwachsen. 40" nach
dem Bade hat Wc keine weitere Aenderung erlitten, die
Arterienspannung
hat aber, wie die schärfere Ausprä
gung der Elasticitätselevationen
beweist, ein wenig noch
zugenommen.
Der Effect des warmen Bades bestand also
in Steigerung von Vc, deren stufenweises Abklingen wäh
rend der ersten nachfolgenden Stunde mit der Rückkehr
der Arterienspannung
zur Norm gleichen Schritt hielt.

–

Ich bin leider nicht in der Lage während

stenocardialer
Anfälle aufgenommene Sphygmogramme beizubringen.
Die
bei den während der Dauer des Bades beobachteten An
fälle

nahmen

sehr bald

einen

so bedrohlichen

Verlauf,

Untersuchung nicht
dass an eine sphygmographische
wohl zu denken war. Trotzdem habe ich den Eindruck
nicht gewonnen, als wenn bei dieser Kranken durch das
Bad selbst das Zustandekommen
stenocardialer
Anfälle
begünstigt worden wäre.

Die Respirationsfrequenz stieg im Bade im Mit
tel von 26,0 auf 28,0 und verhielt sich im Laufe der
ersten Stunde nach dem Bade wie 26,2–26,5–26,8.

Folgerungen.
bedingt relativ schnell fort
1) Jede Aorteninsufficienz
schreitende Arteriosclerose.
Da die aufsteigende Aorta
und die Coronararterien
am frühesten und stärksten be
troffen werden, vergesellschaftet sich dieser Klappenfehler
besonders häufig mit stenocardischen Anfällen. Sphygmo
giebt sich die Arteriosclerose
graphisch
durch relativ
starke
Elasticitätselevationen
und Gipfelabplattung
der

Wellen schon dann zu erkennen, wenn an den dem Auge
zugänglichen Arterien makroscopische Veränderungen
noch
nicht eingetreten sind.

2) Wo, wie in diesem Falle, durch warme Vollbäder
eine für die Arbeit des linken Ventrikels nachtheilige
Widerstandsvermehrung
im Venenstrom des grossen Kreis
laufs nicht hervorgerufen wird, könnte von der die Ge
fässspannung zeitweilig herabsetzenden Wirkung des War
men Bades namentlich bei häufig wiederholter und länger
fortgesetzter Anwendung eine günstige Beeinflussung der
stenocardialen Erscheinungen
wohl angenommen werden.
Indessen ist auch aus diesem Fall (cf. WI) die Frage
nicht endgültig entscheidbar, trotzdem auch hier nicht
der Eindruck hinterblieb,
als wenn die warmen Bäder
die Auslösung stenocardialer
Anfälle begünstigt hätten.
Die ungehinderte Vehemenz der beiden im Bade beob
übrigens zu dem Schlusse,
achteten Anfälle berechtigt
dass die gefässerschlaffende Wirkung des warmen Bades
weder zur directen Bekämpfung, noch zur Hintanhaltung
eines stel 0cardischen

2

Anfalles ausreicht. (cf. WI)

Fälle von letaler Blutung nach Tracheotomie bei
Diphtheritis.

Demonstration in der Gesellschaft practischer
am 5. April 1895.
Von

Dr. med.

Aerzte zu Riga

Ferdinand Buchholz

zu Riga.
M. H.! Ich erlaube mir, Ihnen 2 aus der Abtheilung
des Herrn Dr. M. Schmidt stammende Präparate vor
zulegen, die insofern
einiges
Interesse für sich be
anspruchen, als sie eine seltene Todesart bei der Diph
Assistenzarzt am Stadtkrankenhause

therie

demonstrieren.
s
Das eine Präparat stammt von einem 1/2 jährigen
Kinde
Erkrankungstage
das am 2.
unter dem klinischen Bilde der
Diphtherie dem Krankenhause eingeliefert wurde. Die schon
vorhandene Larynxstenose nahm nach einigen Stunden soweit
zu, dass die Tracheotomie ausgeführt werden musste. In den
nächsten Tagen sank die Temperatur und die Pulsfrequenz
allmählich, der Appetit besserte sich, es wurde genügend ex
pectorirt.
Am 6. Tage leicht blutig gefärbtes Sputum; die Canüle liess
sich nicht verschliessen.
Am 7. Tage nahm die Tracheotomiewunde, die bis dahin
wenig Heilungstendenz gezeigt hatte, ein schmutziges Aus
sehen an und war leicht übelriechend. Die Canüle wurde
herausgenommen, gereinigt und, da sie gut passte, wieder ein
geführt.
Am Abend stieg

die Temperatur

und blieb den nächsten

Tag hoch.
Am 9. Tage sank die Temperatur wieder, Appetit

Tä

All

und
gemeinbefinden befriedigend.
Tage
Kind,
Am 10.
erwachte das
nachdem es die Nacht gut
geschlafen hatte, hustete, aus der Öanüle ergoss sich Blut, in
wenigen Minuten trat der Tod ein.
Die Section ergab vorn am Halse eine myrthenblattförmige
welche genau in der Mittellinie, gleich
unterhalb des Ringknorpels beginnt. Die Oeffnung in der Tra
chea 1,5 Cm. lang und 08 Cm. breit. Die Ränder der Wunde
in den Weicht heilen des Halses, sowie die weitere Umgebung
mit gelblichen diphtheritischen Belägen versehen. An der
Schleimhautseite der vordern Trachealwand erstreckt sich, von
der Tracheotomiewunde beginnend, ein Zerfall der Schleimhaut
noch 3 Cm. weiter nach abwärts. Dieser Zerfall geht an

scheinend nicht tiefer, als bis in die Submucosa. Die Knorpel
ringe der Trachea nirgends bloss liegend, doch dürfte das
Bindegewebe zwischen den Ringen, ebenfalls wenigstens zum
Theil, in Zerfall begriffen sein. Die ganze zerfallene Partie am
der Innenseite der vorderenTrachealwand hat die Form eines
aufrecht stehenden Ovals. Das obere Drittel wird von der
eigentlichen Tracheotomiewunde eingenommen, an der Grenze
zwischen dem mittlern und untern Drittel findet sich eine
Communication mit dem Truncus anonymus. In diesem sieht
man an der hintern Seite 15 Mm. oberhalb der Abgangssteile
des Gefässes aus der Aorta eine 1 Mm. weite Oeffnung, durch
welche man mit der Sonde in die Trachea gelangt,
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ratursteigerung.

Im zweiten
ÜUIlg gänzlich.

Falle fehlte eine vorhergehende

leichte

Blu

Fälle, ohne die Ursache

Körte beschreibt 1879 als eine der grössten Selten
heiten einen Fall, wo am 10. Tage nach der Tracheotomie
durch das untere Canülenende eine Perforation der Arte
ria anonyma herbeigeführt

Monti

worden war.

Lehrbuch über Croup und
Diphtheritis im Kindesalter 1884 keinen Fall eigener
Beobachtung, giebt aber an, das Zimerl in 5 letale Blu
tungen gesehen habe; der Ursprung derselben
ist nicht
notiert. Weiter citiert er Gnäludinger, Wood, Wilks,
von denen jeder je einen Fall von Arrosion der Anonyma
erwähnt

zu verzeichnen

in

seinem

hat.

Lungenblu
ausser 7 tödtlichen
tungen, bei denen die Section abgesehen von einzelnen
peribronchitischen
Herden nichts Besonderes ergab, noch
6 weitere Fälle von Gefässarrosionen gesammelt. In dem
einen Fall war durch Uebergreifen
des diphtheritischen
Processes auf die Thymusdrüse,
die hinter dem obern
Rande derselben verlaufende Vena anonyma sin. arrodirt.
In einem zweiten Fall war durch einen seitlichen Ca

Maass hat

späterhin

nülendruck die Vena jugul. comm. dext. verletzt worden.
2 Mal fand sich ein Loch in der Mitte der Obern Wand
der A. anonyma, 2 Mal bestand
eine Communication
mit der A. Carotis dext.

In den 4 letzten Fällen war bei der Section nichts
mehr von einem diphtheritischen
Process und nicht ein
mal eine Andeutung eines Decubitalgeschwürs
nachweisbar.
Maass sucht die doch erfolgte Perforation dadurch zu
erklären, indem er annimmt, dass bei der granulierenden
Wunde sich allmählich
das perivasculäre Bindegewebe
und dann auch die Gefässhäute in Granulationsgewebe
umgewandelt hätten. Ausserdem
kommt noch das hinzu,
dass bei der Durchschneidung
des Gewebes bei der
cheotomie die Gefässe ihren Halt verloren hätten und
nun der Blutdruck auch noch schwächend auf die Wan
dung einwirken könnte

Tra

Ich beabsichtige nicht, auf diese lIypothese weiter
einzugehen. Er sehen lässt es sich aber aus den Maass"
schen Ausführungen,
dass die Gefässzerstörung
nicht nur
durch den mechanischen Insult der Canüle bedingt ist,
sondern dass auch andere Momente dabei thätig
mit
helfen.
Da in den von mir referierten Fällen die Perforations
öffnung über dem untern Canülenende lag, also nicht an
der Stelle, wo die Canüle besonders geeignet wäre, ihre
schädliche Wirkung auszuüben, so glaube auch ich nicht,
dass die Canüle allein die schliessliche Gefässzerreissung
bewirkt habe, sondern dass der diphtheritische Process
dabei eine wesentliche Rolle gespielt hat.

Der Therapie sind die Blutungen wenig zugänglich.
Bei leichter Blutung wird man die Canüle möglichst
schnell zu entfernen suchen. Sollte dass nicht gehen,
s0 wird man, falls man annimmt,
dass die Canüle nicht
gut passt, diese durch eine andere ersetzen. Dieses ist
aber überhaupt
schon das Princip der Canülenbehand
lung.
gekommen,
aber bereits zur Gefässarrosion
wird eine Therapie
der Regel wohl illusorisch sein,
Der Zweck dieser Mittheilung war, die Casuistik
H.,
erweitern und Sie,
diese seltene Complication
der Diphtherie zu erinnern.
Zum Schluss danke ich Herrn Dr. M. Schmidt
für
die freundliche Ueberlassung des Materials,

zu

In dem ersten Fall, wo am 6. Tage das Sputum leicht
blutig gefärbt war, ergab die Auscultation und Percus
sion der Lungen normale Verhältnisse. Auch für die
lag kein triftiger
Annahme
eines Decubitusgeschwürs
Grund vor: die Canüle liess sich sowohl bei der Tra
cheotomie, als auch später beim Reinigen
leicht einfüh
ren, beim Husten machte sich keine Schmerzensäusse
rung bemerkbar, das Allgemeinbefinden
war gut. Dass
am 7. Tage nach der Tracheotomie
die Temperatur wieder
anstieg, fand auch seine genügende Erklärung darin, dass
die äussere Wunde ein schmutziges Aussehen angenom
men hatte; ausserdem waren kurz vorher vergeblich Ver
Suche gemacht worden, die Canüle zu verschliessen.
Letz
terer Umstand allein bewirkt nicht selten eine Tempe

solcher

an

Ur

3

Fall beo

in

und bei reichlich werdender Expecto
ration Membranfetzen ausgehustet werden; sie sind dann
die Folge sich lösender Membranen.
Doch darf man na
türlich nicht vergessen, dass sie zuweilen auch Worläufer
grösserer
Blutungen
sein können, die theils aus den
Lungen, theils aus einem Decubitusgeschwür
ihren
Sprung nehmen.
Allgemeinbefinden

erwähnt
mitzutheilen.

m.

Jenny

Jenny
dafür

ist bisher kein

es

es sich nur um ein leicht blutig tingirtes Sputum, nicht
allzu selten vor.
in Münsterlingen zum Beispiel
beobachtete sie nach dem 3. Tage nach der Tracheoto
nie in 25% der Fälle.
Diese kleinen Hänorrhagien, wenn sie die Folge einer
sind, wie
leichten Verletzung der Trachealschleimhaut
sie gelegentlich
durch die Canüle hervorgebracht werden
kann, sind von keinerlei Bedeutung. Andererseits geben
leichte Blutbeimengungen
in den ersten Tagen nicht nur
nicht eine schlechte, sondern sogar eine recht gute Prognose,
wenn sie zu einer Zeit auftreten, wo bei sich besserndem

Im hiesigen Krankenhause
bachtet worden.

Ist

Beide fast ganz gleichalterige
Kinder wurden mit ver
schiedenen Canülen behandelt, die Trachea wurde in
verschiedener Höhe eröffnet.
Die Arrosion der Anonyma war in beiden Fällen ziem
lich an derselben Stelle zu Stande gekommen. Was nun
die Blutung überhaupt im Verlauf der Diphtherie
an
betrifft, so kommt sie in geringem Maasse, meist handelt

Während geringe Blutungen,
wie wir gesehen haben,
kein seltenes Ereigniss sind, finde ich in der Literatur,
die mir zu Gebote stand, über letal verlaufende nur
wenige Angaben.

So

Die übrigen Organe bieten ausser der Anämie nichts Ab
normes dar.
Das zweite Präparat ist einem l“/4-jährigen Kinde entnom
men, das am 3. Erkrankungstage mit den klinischen Zeichen
der Diphtherie einkam. Auch hier musste man nach wenigen
Stunden zur Tracheotomie schreiten. Ausserdem wurden 2
Fläschchen Behring I. injicint.
In den nächsten Tagen bestand reichliche nicht blutig ge
färbte Expectoration, befriedigender Schlaf und Appetit. Genau
nach 3 mal 24 Stunden starke theils flüssige, theils schaumige
hellrothe Blutung aus der Canüle. Als ich nach wenigen Mi
nuten hinzukam, fand ich das Kind sehr anämisch, apathisch
daliegen. Eine Blutung ans einem grossen Gefäss oder aus
der Thyreoidea nicht nachweisbar.
Nach Entfernung eines grossen die Trachea fast völlig aus
füllenden Fiblingerinnsels liess sich eine neue Canüle einführen,
Athmung wieder frei. Am folgenden Tage ist das Expecto
rirte noch blutig verfärbt, über den Lungen zerstreut Rhon
chi. Wieder einen Tag später ist das Sputum nicht mehr ge
färbt. Reichliche Flüssigkeitsaufnahme.
Der Puls kräftiger,
die Arterien mehr gefüllt.
Am 3. Tage nach der ersten Blutung, also am 6. Tage nach
der Tracheotomie erfolgte wieder eine heftige Blutung aus der
Canüle. Nach wenigen Minuten Exitus letalis.
Bei der Section fand man am Halse die Tracheotomiewunde.
Dieselbe beginnt am 4. Trachealringe und ist 17Mm. lang und
8–10 Mm. breit. Ihr entspricht an der Innenfläche der Trachea
eine 15 Mm. lange und 10 Mm. breite ovale Wundfläche, in
deren Bereich die Schleimhaut der Trachea, sowie die zwischen
den Tracheal ringen befindliche Musculatur necrotisch zu zer
fallen begriffen ist. 5 Mm. von ihrem unterm Rande entfernt
findet sich eine kleine in die Tiefe führende Oeffnung, und
gelangt man durch dieses Loch in den Truncus anonymus.
Die Intima dieses weist ca. 10 Mm. über dem Ursprung des
Gefässes aus der Aorta einen 2–3 Mm. breiten dunkel grau
blauen Fleck auf, dessen Mitte von einem kleinen Loch durch
bohrt wird.
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wird, ob an der Sache etwas sei.

und Besprechungen.

Prof. Dr. Alexander Schmidt. Weitere Beiträge zur
Blutlehre. Nach des Verfassers Tode herausgegeben.
(Wiesbaden. Verl. v.
F. Bergmann. 1895. 249 Seiten).
Nachdem Al. S c h midt in seinem Werk «Zur Blutlehre»
(Leipzig, Verl. v. F. C. Vogel, 1892), welches wir seiner Zeit
(cfr. Petersb. med. Wochenschr. 1893. p. 83) besprochen haben,

J.

Auf Grund seiner vieljäh
rigen Erfahrung befürwortet Z. die Anwendung der Massage
behandlung aufs Wärmste und will derselben den gebührenden
Antheil in der gynäkologischen Therapie anweisen. Bei voller
Anerkennung der Verdienste Thure Brandts hält es Z. doch
für zweckmässig die Methode zu vereinfachen und manche
Umständlichkeiten, die zu grosse Opfer an Zeit und Mühe
verlangen, zu beseitigen. Hierher gehört die Maschinenheil
gymnastik, auf die Brandt grosses Gewicht legt, die sich aber
nach Verf. Meinung für eine grosse Anzahl von Fällen als
entbehrlich erweist, freilich nicht immer.
Die Massagebehandlung richtet sich gegen die so häufigen
chronischen Entzündungen des Bauchfells und Beckenbinde
gewebes, welche ein hervorragendes Contingent der Frauen
krankheiten liefern. Demnach würde die Indicationsstellung
kurz lauten: bei allen mit Schrumpfung und Verklebung ein
hergehenden chronischen Entzündungsprocessen (Oophoritis,
Parametritis, Peritonitis chron. adhaesiva, Reste von Ergüssen,
wie Hämatocele retrouterina etc.), wo Herstellung der Beweg
lichkeit erzielt werden soll. Verf. geht des Näheren auf die
eben genannten Krankheiten ein, weil gerade diese Categorie
von Erkrankungen in den Lehrbüchern zu wenig Berücksich
tigung findet und bespricht die Art und Weise der Anwendung
der Massage für jeden Fall. Auch Pyo- und Hydrosalpinx zieht
Z. in passenden Fällen in den Bereich der Massagebehandlung,
acute Processe und grössere Tumoren sind ausgeschlossen.
Man sucht durch «Ausstreichungen» zum Uterus hin den Inhalt
der Tube in diesen zu entleeren. Ist ein Theil der Tube ver
schlossen und dieser Theil lang, so ist die Aussicht gering,
die Communication mit der Uterushöhle, mithin den Abfluss
des Tubeninhaltes, herzustellen. Z. hat 14 Tubencysten und
6 kleine Ovarialtumoren zum Schwinden gebracht. Die Hei
lung kleiner (nicht über 10 Ctm. Durchmesser) und dünnwan
diger Ovarialcysten ist möglich und ungefährlich. Am längsten
verweilt Verf, bei der Besprechung der Retroflexio uteri und
fügt zu den anfangs angeführten Theorieen noch drei hinzu.
Retrodeviationen entstehen: 1) durch Hämatocele retrouterina
bei beträchtlicher Tiefenentwickelnng des Cul de sac, 2) durch
eine Parametr. sup. bei welcher in weiteren Verlauf die
Schrumpfung der Stränge den fundus nach hinten und oben
zieht, 3) durch Fixierung des Peritoneums der Excavatio vesic0
uterina an der Cervix ut. so dass die cervix nach vorn
und unten fixiert wird und der Uterus nach hinten fällt. Wenn
bei fixierter Retroflexio die Zerreibung der Adhäsionen nach
4–5 Tagen noch keine Aussicht giebt, so führt Verf, nach
Schultze die forcierte Dehnung in Narcose aus. Auch für die
Entstehung des Prolaps fügt Verf. eine neue, auf anatomischen
Studien basierendeTheorie hinzu: «die Bedingungen für die Ent
stehung eines Prolaps sind vorhanden, wenn die Portio vagin.
in der Scheidenöffnung des Levator ani d. h. des Beckenbodens
sich befindet. In diesem Fall ist die Port. vag. der Einwir
kung der Druckdifferenz zwischen Atmosphäre und intraab
dominellem Druck ausgesetzt.» In der Prolapsbehandlung hat
Lingen.
die Massage keine grossen Erfolge aufzuweisen.

die Summe seiner zwanzigjährigen Arbeiten zusammenfassend
dargestellt hatte, drängte es ihn, die verschlungenen Wege
seiner Forschung
nochmals rückschauend zu überblicken
und durch ergänzende Untersuchungen weiter zu ebnen und
gangbar zu machen. So entstand das vorliegende Werk, das
Schmidt als Fortsetzung und Ergänzung seines ersten Buches
betrachtete und an dessen Vollendung
er die letzten Kräfte
seines Lebens gesetzt hat. Ist es ihm gleich nicht vergönnt
gewesen, Alles auszusprechen, was er noch zu sagen hatte,
so wird doch kein Leser leugnen wollen, dass das Buch auch
so, wie es jetzt ist, ein abgeschlossenes Ganzes bildet. Als ein
besonderesGlück erscheint es uns, dass die Feder der Hand
des Forschers erst entfiel, nachdem das V. Kapitel abgeschlos
sen war. In diesem Abschnitt leuchtet zum letzten Mal der
reiche Geist des Entschlafenen auf und lässt uns die weiten
Ausblicke erkennen, die durch seine Forschungen für die Phy
siologie des Blutes gewonnen sind.
Im ersten Kapitel bespricht Al. Schmidt den kolloida
len Faserstoff und die physikalischen Bedingungen, unter
denen derselbe in die geronnene, unlösliche Modification.
das S. g. Fibrin, übergeht. Die Analogie dieses Vorganges
mit der durch Salze bewirkbaren Gerinnung andrer Kolloidal
substanzen, insbesondere der Kieselsäure wird ausführlich be
Sprochen. Das 2. Kapitel handelt über die Abspaltung des
hrombins oder Fibrinfermentes
von seiner unwirksamen
Vorstufe, dem Prothrombin und die Beeinflussung dieses
Vorgan es durch die Nentralsalze der Alkalien und Jodalkalien.
apitel wendet Schmidt sich gegen die jetzt so ge
Im 3.
läufigen Ansichten vieler Autoren, welche den Kalksalzen des
Blutes eine specifische Rolle bei der Gerinnung des Faser
stoffes zusprechen. Er zeigt, dass die Gegenwart der Kalk
salze ebenso wie auch andrer Erdsalze zwar die Abspaltung
des Thrombin's von Prothrombin ermöglicht, aber für die
eigentliche Wirkung des Thrombins sowie für die Entstehung
des Faserstoffes aus seinen Vorstufen keine conditio sine qua
nion ist. Das 4. Kapitel behandelt die Abhängigkeit der Menge
des aus der geninnenden Flüssigkeit ausfallenden Faserstoffes
von gewissen äussern, die Gerinnung beinflussenden Einwir
kungen,
wie z. B. der Temperatur, der Salze, bes. des NaCl
und des CaCl». Sehr wichtig ist die Thatsache, dass ein Zu
Satz von Paraglobulin zur gerinnenden Flüssigkeit eine Ver
mehrung der durch die Thrombinwirkung
gelieferten Faser
stoffmenge bewirkt. Diese fibrinvermehrende Wirkung des Pa
raglobulin beruht, wie Schmidt zeigt, darauf, dass wäh
rend der Gerinnung durch das Thrombin die fibrinogene Substanz vom Paraglobulin abgespalten und zugleich in die Form
des flüssigen Faserstoffes ü ergeführt wird. Wie man sieht,
Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
kommt. Al. Schmidt zum Schluss seiner Lebensarbeit dazu,
den Wirkungskreis seines Fibrinfermentes wesentlich weiter
587. Sitzung am 14. März. 1895.
zu ziehen als zur Zeit seiner Entdeckung. Das Thrombin
Vorsitzender: Herr
Secretär W. Beckmann.
spaltet nicht blos das Fibrin von der fibrinogenen Substanz
Apparat
1. Herr Anders demonstriert den Scheide'schen
ab, sondern vermag zugleich die Abspaltung der letztern vom
Paraglobulin zu bewirken.
Scoliosebehandlung
zur
und den Mikulicz'schen Apparat
Das 5. Kapitel ist betitelt: Zur Kenntniss des Protoplasmas
zur Messung der Deviation der Wirbelsäule bei der Scoliose.
und seiner Derivate. Hier geht der Verf. näher auf die zuerst
2. Herr Krewer berichtet über folgenden Fall von
ste rie:
von ihm aus dem Protoplasma der thierischen Zellen isolirten
zymo
organisierten
ein,
Im Januar d.
hatte ich Gelegenheit einen seltenen Fall
hoch
Stoffe
die er mit dem Namen der
Substanzen, des Cytoglobin und des Cytin belegt
von Hysterie zu beobachten. Am 13. Januar d.
um 7
at. Wir
Uhr am Abend wurde in die Frauenabtheilung des Obuchow"
mussen es uns versagen diese hochinteressanten Äus
wiederzugeben.
führungen an dieser Stelle
Sie werden für die
schen Krankenhauses ein 24-jähriges Mädchen gebracht, welches
künftigen Forschungen über die Physiologie des Blutes und
vor einer Stunde an starken Halsschmerzen und Bluterbrechen
der
erkrankt war. Bei der Aufnahme gelang es von der Patientin
thierischen Zelle massgebend bleiben; es sei uns aber ge
folgendes zu erfahren. Sie war bis 6 Uhr desselben Tages
stattet die Ueberzeugung auszusprechen, dass die Anerken
vollständig gesund gewesen und hatte sich sehr wohl gefühlt,
der Schmidt'schen
Blutlehre nur eine Frage der Zeit
1SL.g
hatte keinerlei Halsschmerzen gehabt. Um 6 Uhr Abends wäh
Prof.
Dehio hat dem Buch einleitende Bemerkungen rend des Essens (Patientin ass kleine geräucherte Fischchen
vorausgeschickt, welche dazu bestimmt sind, dem Leser, falls
«pHnyIIIRH) verspürte
Patientin plötzlich
einen starken
er mit dem ersten Werk von Al. Schmidt «Zur Blutlehre»
Schmerz im Halse (Pat. zeigt auf die linke Mandelgegend),
welcher Schmerz sich bald steigerte. Nach ca. 15 Minuten trat
nicht vertraut sein sollte, das Verständniss der folgenden Ka
reichliches Bluterbrechen ein, welches sehr hartnäckig war.
zu erleichtern. Zugleich dürfte durch das detaillierte
altsverzeichniss, welches dem Buche beigegeben wurde, die
Nach weiteren 15 Minuten entleerte Patientin durch Erbre
–0,
Handlichkeit desselben erhöht worden sein.
chen eine Membran, welche der dabei anwesende Arzt sammt
der Kranken in das Krankenhaus abschickte. Weiter konnte
R. Ziegenspeck: Anleitung zur Massagebehandlung
ich von der Kranken erfahren, dass vor 5 Jahren bei dersel
ben ein ähnlicher Anfall gewesen war. Während des Trinkens
(Thure Brandt) bei Frauenleiden. Berlin 1895. Verlag
Karger.
v. S.
170 S.
(Patientin trank damals Kwas (Dünnbier) nämlich verspürte
Verf, der als Erster nach Thure Brandts eigener Anleitung
sie plötzlich einen Schmerz im Halse (in beiden Tonsilarge
genden), das Schlucken wurde unmöglich und es trat Bluter
behandelt und das gleiche Thema bereits in einem klinischen
Vortrage (alte Folge 353 und 354) bearbeitet hat, fühlt sich
brechen ein, wenn auch nicht so reichlich, wie dieses Mal.
veranlasst, nochmals auf dasselbe Thema zurückzukommen,
Die Kranke consultierte damals Dr. Höppner, der die Vermu
thung aussprach, sie habe ein Glasstückchen, das sich zufällig
Weil er immer noch von Aerzten, ja Fachgenossen gefragt
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fecte erkennen. Wenn ich noch auf die reichliche Blutung
im Getränke befand, verschluckt und in folge der Verletzung
sei die Blutung aufgetreten. Eine Membran will die Patientin
hinweise und hinzufüge, dass die Patientin vor diesem Casus
vollständig gesund war und noch wenige Minuten vorher von
damals nicht ausgeschieden haben. Nach einigen Tagen war
Patientin wieder hergestellt. Von dieser Zeit an wiederholten
keinem Halsleiden etwas wusste, und dass die Temperatur
plötzlich
sich aber ähnliche Anfälle von
auftretendem Hals
während der ganzen Beobachtungszeit normal war. so glaube
schmerz und Bluterbrechen in verschiedenen Intervallen von
ich mit einigem Recht jede Entzündung (im pathologischen
2–3 Monaten, scheinbar ohne jeden Grund. Der letzte Anfall Sinne) und zuvor jede Eiterung
Abrede stellen zu können.
Wir kennen
der Pathologie keine derartig fulminanten
und
war vor
Jahr. Von irgend welchen durchgemachten
Entzündungen,
wissen,
negiert
verbreiteten
welche
klinisch so leicht verliefen
fectionskrankheiten will Patientin nichts
ebenso
gäben.
und nicht ein mal eine einzige Temperatursteigerung
sie irgendwelche Nerven- oder Geisteskrankheit in der Familie.
Menstruiert seit dem 14. Lebensjahre,4-wöchentlich, 3–4tägig,
Ich glaube deshalb den ganzen Process auf eine sehr acute
schmerzlos; seit dem August keine Regel.
Von irgendwel
Transsuidation zurückführen zu dürfen. Es mag sein, dass die
cher Vergiftung kann keine Rede sein.
Vorstellung der Kranken, sie habe ein Grätchen verschluckt
Status 13. Januar 1895, 7 Uhr Abends. Patientin von mitt
nnd dass dasselbe
Halse steckt dazu. Anstoss gegeben hat.
Die Transsndation und die nachfolgende Loslösung der Membran
lerem Wuchse und gracilem Knochenbau. Ernährungszustand
befriedigend. Kaum merkliche Anaemie, Gesichtsausdruck ängst
ein,
traten
schnell
dass weder
der subepithelialen Schicht
lich. Die mimischen Gesichtsbewegungen weisen auf starke
noch auch im abgestossenen Epithel Veränderungen
vor sich
Schmerzhaftigkeit bei jedem Versuch zu schlucken. Patientin
gehen konnten. Es trat darauf ein Spasmus des Oesophagus ein,
klagt über ein Schmerzgefühl im Halse und über demSternum.
Loslösung
Brechbewegungen
der zusammen mit den
die
Im Pharynx, ebenso im Larynx ist nichts Pathologisches zu
der
günstigte und die Austossung bewerkstelligte. Aus der
Constatiren. Uebrigens ist die Untersuchung sehr erschwert
ganzen Ausdehnung des Oesophagus freigelegten (wunden)
Verbrennung,
Aetzung
durch den fortwährenden Brechact. Jede
subepithelialen Schicht
trat nun
eine parenchymatöse
etc. ist direct auszuschliessen. An den parenchymatösen Orga
Flutung ein. Das Blut senkte sich der Schwere nach
den
nen ist nichts abnormes zu finden. Der Leib ist vergrössert
Magen und wurde darauf erbrochen. Deshalb hatte das er
entsprechend dem V. Schwangerschaftsmonate, was auch die
brochene Blint ein
verändertes Aussehen. Die Annahme einer
vaginale Untersuchung (von Dr. Wasten) bestätigt. Die
sehr acnten Transsudation ist im Stande alle Erscheinungen,
Herzthätigkeit ist regelmässig, rhythmisch; die Contractionen
sowohl die pathologischen, als auch die klinischen zu erklären.
kräftig.
Temp. 367. P. 84. R. 24. Der
sind
ist klar,
Diese Annahme ist um so plausibler, als wir wissen, dass sich
durchsichtig von schwach-saurer Reaction, spec. Gew. 1013,
ihnliche Anfälle schon öfters früher bei der Kranken wieder
enthält kein Eiweiss.
Patientin erbricht oft Blut theilweise
holt hatten und zum ersten Mal vor
Jahren fast ebenso
flüssig schwärzlich. theilweise in Gerinnseln. Besonders tritt
stark, wie zuletzt, aufgetreten waren. Allerdings will die Kranke
Erbrechen ein bei jedem Versuch zu schlucken. Patientin ist
von einer früher ausgeschiedenen Membran nichts wissen. Wir
nicht mal im Stande Eisstückchen zu schlucken.
haben
hier mit einer zweifellos hysterischen Person zu thnn,
Von hysterischen Erscheinungen fand man bei der Kranken
was noch mehr für unsere Annahme spricht. Aehnliche Er
Herabsetzung
blos eine
der Sensibilität an verschiedenen Kör
scheinungen sehen wir bei Hysterischen
dem Auftreten von
perstellen und Ausbleiben von jeglichem Reflex bei Berührung
Urticaria factitia, von Haemorrhagien
der Haut (Fall von
der Sclera.
Dr. Hacke etc.
der Literatur finden wir ähnliche ver
Verlauf. Nach einer Morphiuminjection, welche recht bald einzelte Fälle. Ausführlicher ist ein ähnlicher Fall von Birch
nach der Aufnahme im Hospital gemacht wurde, verminderte
Hirschfeldt beschrieben. Es handelte sich um eine hyste
sich das Erbrechen, wiederholte sich aber in den nächstfolgen
unge
rische Dame, welche plötzlich nach vorhergegangenem
den Tagen einige mal täglich aber unter Verminderung der
trübtem Wohlsein und ohne dass ein Verdacht auf eine In
Menge des Blutes im Erbrochenen und endlich schwand das
toxication vorlag, erkrankte.
Es trat Schmerz im Halse, Un
Erbrechen am 19. Januar vollständig.
Da das Schlucken un
fähigkeit zu schlucken, Uebelkeit, grosse allgemeine Mattigkeit
möglich war, so wurde Patientin per Clysma ernährt (Bouillon,
Tage der Krank
und febrile Temperatursteigerung ein. Am
2 Eier, Wein) bis zum 21. Januar. Darauf trat allmählich Bes
heit wurde durch Würgbewegungen eine ca. 20 Cm. lange häu
serung ein und zwar recht schnell. Patientin trank selbst
tige Röhre von grauem, etwas durchscheinendem Aussehen ent
warme Milch (20. Jan.) darauf Bouillon (22. Januar) darauf
leert. Bei der mikroskopischen Untersuchung, welche vom Ver
gehacktes Fleisch (24. Januar) und endlich weiches Weissbrod
fasser angestellt wurde. erwies sich dieselbe als die
toto
(25. Januar). Am 29. Januar verlässt Patientin das Kranken
losgestossene Epithelialdecke des Oesophagus; das Epithel war
Verhalten,
haus.
Von medicinischen Präparaten erhielt die Kranke
seiner oberen Schichte von durchaus normalem
täglich Infus. Valer. e. 50–1000. Kali bromati40, 1 Mal täg
der unteren Schichte auf das dichteste von Rundzellen
lich per Clysma vom 14. bis zum 22. Januar. Ich hatte Gele
durchsetzt (?). Birch Hirschfeldt glaubt, dass man mit
genheit nach 2 Wochen die Kranke nochmals vollständig ge
grosser Wahrscheinlichkeit
als Veranlassung dieser pseudo
sund zu sehen. Die T. überstieg nicht 370, meistens 367–368.
roup östen Entzündung des Oesophagus eine höchst cute
ausgeschiedene
Die am 13. Januar während des Erbrechens
su bepitheliale Eiterung annehmen müsse, welche zur
Membran stellt im frischen Zustande eine 30 Cmt. lange dünne
Abhebung der Epitheldecke führte.
Die Kranke genas all
häutige Röhre vor, von rosa-grauem durchscheinenden Ausse
mählich. Nach ihrer Angabe will übrigens die Kranke bereits
hen. Die Wand der Röhre war an in ihrer inneren, wie äusse
vor Jahren eine gleiche röhrenförmige Masse unter ähnlichen
ren Fläche vollständig glatt ohne den kleinsten Defect an
Krankheitserscheinungen
erbrochen haben.
Der Fall weist
ihrer Oberfläche, besonders glatt erschien die innere, der sub
Allgemeinen grosse Aehnlichkeit
mit dem meinigen auf,
mucosa des Oesophagus zugekehrte Fläche. Die mikroskopische
nur konnte ich auf keine Weise eine kleinzellige Infiltration
Untersuchung dieser Membran ergab, dass dieselbe die in toto
bei der mikroskopischen Untersuchung finden und kann deshalb
losgestossene Epitheldecke des Ösophagus war. Das Epithel
eine subepitheliale Eiterung nicht zugeben.
ist ein vollständig normales Plattenepithel. Die unterste resp.
Herr Westphal en spricht über die Behandlung
Obstipation. Der Vortrag ist zur
innerste (der Submucosa zugekehrte) Schicht der Membran
der chronisch
könnte auf den ersten Blick den Eindruck einer kleinzelligen
Veröffentlichung bestimmt.
Infiltration machen, aber bei genauerer Untersuchung
kann
man sich davon überzeugen, dass auch diese Schicht hauptsäch
588. Sitzung am 28. März 1895.
Epithelzellen be
lich aus dicht zusammengedrängten
Vorsitzender: Herr Moritz. Secretär: W. Beckman
steht, welche die sog. Matrix darstellen und zum Ersatz der
Herr Horn bemerkt zu dem
der vorigen Sitzung von
oberflächlichen und zu Grunde gehenden Epithelzellen dienen.
Herrn Anders demonstrierten Scheide'schen Apparat, dass
In derselben Schicht findet man in manchen Zellen karyokine
derselbe nicht ohne Mängel sei. Die Feststellung des Schulter
tische Figuren in verschiedenen Stadien. Ein ebensolches Bild
gürtels behindert die freie Athmung und wird der Thorax
findet man mikroskopisch auch an Querschnitten eines normalen
seinen oberen und seitlichen Partien zusammengepresst. Bei der
Oesophagus.
Scoliosetherapie geht unser Bestreben dahin eine seitliche
Es ist also klar, dass die ausgeschiedeneMembran die epitheliale
Expansion der Rippen zu bewerkstelligen,
dieses wird durch
Decke des Oesophagus darstellt, welche sich von der subepithe
den demonstrierten Apparat verhindert.
losgelöst
ausgeschie
lialen Schicht
hat und durch Erbrechen
hin,
Apparat den
jeder
Loslösung
Ausscheidung
spielte
Herr
Anders
weist
darauf
dass
den wurde. Die
und
sich in
einem Zeitraum von 15–20 Minuten ab. Die hist o l
Thorax belaste,
bezweifelt es, dass der Thorax durch den
gische Structur der Membran, wie die mikrosko
edle'schen Apparat mehr belastet werde, als durch andere
pische Untersuchung überzeugend beweist, ist zweifellos von
ähnliche Apparate. Es findet auch nicht eine eigentliche seit
Vollständig normalem Verhalten: an den
liche, sondern eine diagonale Belastung statt, wodurch eher
Ine n Epithelzellen
auf keine Weise etwas eine seitliche Expansion der Rippen befördert wird. Der Appa
Pathologisches zu erkennen. Von einer kleinzelligen
rat greift am vorderen und hinteren Rippenbuckel an, weshalb
nachweislich die seitlichen Thoraxpartien sich vorwölben. Ueber
Infiltration an der inneren Schicht kann hier keine Rede sein,
es sei denn, dass man bei sorgfältiger Untersuchung verein
Athembeschwerden haben die Pat. bei der Behandlung niemals
geklagt, noch auch sonst sich über den Apparat beschwert.
Zelte Rundzellen finden würde, was aber an der Sache wenig
makroskopisch
"ndern würde. Die Membran selbst
ihren
Während der Anwendung des Apparates findet unausgesetzt
den Oberflächen
und lässt keine
thoracische Athmung statt,
so
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rücksichtigt werden und auf die Morphologie desselben näher
2) Herr Krong, Zur Therapie der Obstipation.
eingegangen wird.
(Der Vortrag wird in dieser Wochenschrift veröffentlicht
werden).
Im Ganzen hat L. 26 Pat. mit Serum behandelt, davon
Herr Hagen torn. Bei der Behandlung der Obstipation
der Privatpraxis.
allen Fällen mit Ausnahme von
Fäl
Westphal
len der Privatpraxis wurden durch die bacteriologische Unter
von Herrn
en vorwiegend die Physiologie
Kroug
suchung
nachgewiesen.
Verdauung
berücksichtigt
worden,
Löffler'sche
Bacillen
In
Fällen
han
der
während Herr
Eiweiss, Fett
laryngis.
das Verhältniss der einzelnen Nahrungsstoffe,
delte
sich um Diphtheria faucium
Kranke
wurden tracheotomirt. In einem schweren Falle wurde der
zueinander, wie auch das Quantum der
und Kohlehydrate
Seruminjectionen
entsprechend
Organismus
nothwendigen
fortschreitende Process durch die
zum Still
selben
der dem
Calo
rienzahl
den Vordergrund seiner Betrachtungen stellte. So
stand gebracht. Von den Tracheotomirten starben
Der eine
dankenswerth auch solche Bestrebungen sind, praktische Fra
Pat. starb an einer eitrigen Mediastinitis complicirt mit Pleu
gen auf Grund von
angestellten
Tage
Tracheotomie;
Laboratorien
Versuchen zu
ritis 18
nach der
der andere Pat. erkrankte
lösen, ist
Tage nach der Tracheotomie an einem schweren Scharlach.
doch zu bezweifeln, ob alle Erscheinungen der
Die Section dieses Pat. ergab Bronchitis putrida
Pneumonia
habituellen Verstopfung auf dieseWeise erklärt werden können.
Ebensowenig genügen die dargelegten Grundsätze um die ha
catarrh. duplex. Der günstige Ausgang der Tracheotomirten
bituelle Verstopfung zu heilen. Bemühungen, die
diesem
scheint zu Gunsten der Serumbehandlung zu sprechen. Zur
praxi häufig genug fehl,
Sinne angestellt werden, schlagen
nächsten Gruppe gehören 17 Patienten, bei denen nur der
Pharynx erkrankt war, darunter
sogar, dass Verschlimmerungen eintreten.
Patienten mit schwerer
man erlebt
plegmonösseptischer Erkrankung. Von letzteren
Was zunächst das von Herrn Westphalen bei der pareti
Pat. starben
2. Im Ganzen starben von den 17 Pat. mit Affection des Pha
schen Form der Obstipation empfohlene Regime betrifft, so ist
rynx
Tage
daran zu erinnern, dass häufig Pat. mit dieser Form der Obsti
davon
an hinzugetretenem Scharlach, einer
Pat, die
pation Beamte, Kaufleute und andere eine sitzende Lebens
nach der Injection an Herzparalyse, weitere
de
weise führende Individuen) auf dem Lande im Sommer häufig
solatem Zustande am 6–7. Krankheitstage in's Hospital ge
ihre Verstopfung verlieren, trotzdem sie bei der Fleischkost
bracht waren, starben am Tage nach der Injection an Tracheo
bronchitis fibrinosa und lobulärer Pneumonie. Der letzte Pat.
bleiben oder sogar infolge der erschwerten Beschaffung der
Lebensmittel im Dorf eine noch ausgesprochenere Eiweisskost
starb an der plegmonösen Form
Stunden nach der Aufnahme
sich nehmen. Ausser der von Herrn Westphal ein be
ins Hospital.
Pat,
schuldigten Fleischkost kommen eben noch andere ätiologische
Weiter sind zu erwähnen
die moribund in's Hospital
gebracht wurden und 10 resp.
Momente beim Zustandekommen der Obstipation
Betracht.
Stunden nach der Injection
starben. Ohne auf Grund dieser nicht zahlreichen Fälle ein
Hierher sind zu rechnen die deprimierende Einförmigkeit
der
Beschäftigung solcher Pat, die sitzende Lebensweise, der Man
Mortalitätsprocent aufstellen zu wollen, ist doch hervorzuhe
gel an Bewegung wie überhaupt die abnorme Lebensweise mit
ben, dass der subjective Eindruck, den die Serumtherapie
ungenügender Nachtruhe (nächtliches Kartenspiel etc.). Wenn
machte, ein günstiger war, besonders gilt dies für die Larynx
diphtherie.
solche Pat. ihre Beschwerden im Sommer auf dem Lande bei
veränderter Lebensweise trotz verstärkter Eiweisskost ver
Von Nebenwirkungen ist zu erwähnen, dass
Fällen von
lieren, so erlebt man
häufig genug, dass dieselben
der
Tracheotomie nach der Injection starke Albuminurie auftrat,
Verstopfung
gewesen
Stadt bei alter Lebensweise von neuem an
zu
die vorher nicht vorhanden
war. Von
weiteren
leiden beginnen. Was die Zahlen betrifft, welche die Gewichts
untersuchten Fällen von Pharynxdiphtherie kam bei
Pat.
eine starke Albuminurie bei einem dritten nur schwache
verhältnisse der einzelnen für den Organismus nothwendigen
Nahrungsstoffe angeben, ist zu bemerken, dass dieselben im
weissausscheidung zur Beobachtung.
Laboratorium am normalen Menschen bei ganz bestimmten Le
Eine deutliche Einwirkung der Injectionen auf Puls und
bensbedingungen und Verhältnissen gewonnen sind. Beobach
Temperatur konnte nicht beobachtet werden. Die Beläge schwan
tungen im praktischen Leben sind mit diesen Resultaten der
Tag
mal, nach
Tagen
mal, nach
Tagen
den nach
Laboratorienforschung
Einklang zu bringen.
mal, nach Tagen
mal, nach
Tagen
mal, nach Tagen
nicht immer
Sowohl im Militär, als auch an vom Lande
die Stadt gezo
mal. Gewöhnlich begrenzen sich die Beläge nach der Injec
genen Dienstboten kann man die Beobachtung machen, dass
tion, werden eitrig und verschwinden;
mal wurden grosse
dieselben anfangs die viel rationellere und mannigfaltigere,
Membranen losgestossen.
mai konnte nach der Injection eine
Forschung
Ausbreitung der Beläge constatiertwerden auf die Mandel resp.
den Forderungen der wissenschaftlichen
ent
sprechende Kost
Uvula. Die Schwellung des Pharynx nahm nach der Injection
der Stadt zurückweisen und bei der ihnen
gewohnten einförmigen Kost, auf die ihr Organismus einge
kein mal zu, ging vielmehr jedesmal zurück, bisweilen sehr
schnell.
stellt zu sein scheint, bleiben. Erst allmählich gewöhnen sich
Geringe Schmerzhaftigkeit an der Injectionsstelle wurde
dieselben an die neue Kost. Auch die Resorptionsfähigkeit der
mal, leichter erythematöser Ausschlag
einzelnen Nahrungsstoffe scheint davon abhängig zu sein, mit
mai beobachtet. Ein
Speisen
genossen
mal
trat ein Exanthem auf dem weichen Gaumen auf, das an
welchen anderen
zusammen sie
werden. Wenn
aber im Laboratorium die Resorbierbarkeit einer Speise
der
ein hämorrhagisches Scarlatina-Exanthem erinnerte. Dasselbe
Tagen. Ein anderes Mal entstand ein
schwand nach
Weise bestimmt wird, dass dieselbe allein dem Versuchsobject
Tage schwindendes Exanthem,
zugeführt wird,
entsprechen die gefundenen Resultate nicht
schwaches nach
mal ein
den Verhältnissen im gewöhnlichen Leben. Auch die Beobach
scharlachähnlicher Ausschlag.
tung, dass die Art der Zubereitung der Speisen auf ihre Re
Die Ser um therapie
also günstig, be
sorbierbarkeit nicht ohne Einfluss bleibt, ist hier zu erwähnen.
sonders bei der Erkrankung des Kehlkopfes,
in dem sie die Ausbreitung des Processes hintan
Die Tabellen,
denen der Nährwerth der einzelnen Nahrungs
mittel angegeben wird, genügen also keineswegs für die Praxis,
zu halten scheint. Wenig zu erwarten ist von derselben,
Processen im Darm
wenn der günstige Moment schon verpasst ist, und sich die
ebenso wenig darf den
Bronchialschleimhaut schon mit Membranen bedeckt hat.
allein zu viel Bedeutung beigemessen werden, man muss viel
früh er die Behandlung eingeleitet wird um so
mehr bei der Behandlung der Obstipation sehr individualisieren.
Genügende Muskelthätigkeit und entsprechende Gemüthsstim
besser. Das Antitoxin vermag entweder das im
Blut kreisen die Toxin zu neutralisieren oder
mung sind vielleicht sogar mehr zu berücksichtigen als der
die noch gesunden Gewebe
fest zu machen.
Chemismus der Verdauung.
Die schon erkrankten Gewebe zu restituieren
Herr Lun in spricht über die Behandlung der
vermag
das Serum nicht. Es ist also rathsam, die
mit Heilser um.
Vortragender
jection zu machen noch bevor die bakteriologische Unter
erwähnt zuerst die von Hanselmann und
suchung beendet ist. Falls letztere die Diagnose nicht bestä
gegen die Behandlung der Diphtherie mit Heil
tigt,
serum gemachten Einwände, dem gegenüber sind nach einer
hat man dem Pat. nicht geschadet. Jedenfalls steht
Zusammenstellung von
mal ei von 3888 mit Serum behan
der eventuelle Schaden nicht im Verhältniss zur Gefahr,
welcher der Pat, durch eine Verzögerung ausgesetzt wird.
delten Pat. 716 oder 184pCt. gestorben, was für diese Be
handlungsart spricht. Mit der Frage der sogenannten Pseudo
Herr Masing ist mit der Anschauung des Vortragenden
nicht einverstanden, dass seit der Entdeckung des
diphtherie haben sich die Autoren
letzter Zeit besonders
Genesung ausgehenden
häufig beschäftigt. Bei der Pseudodiphtherie findet man nicht
schen Bacillus die Procentzahl der
Fälle von Diphtherie sich nicht verändert habe. Nach den Be
den specifischen Diphtheriebacillus, sondern ein ihm sehr ähn
Strübing
obachtungen
Stäbchen,
von
und
der Greifs
lich aussehendes
das von Hoffmann beschrieben
24–37pCt. der
wurde oder aber noch häufiger Coccen.
walder Klinik ist bei der Behandlung der Diphtherie mit der
angegebenen Mischung (Toluol Menthol und
von
Fälle ist der Löffler'sche Bacillus nicht gefunden. Es sind
sogar kleine Epidemieen beobachtet worden, wo sich um solche Liq. ferri sesquichlorati) kein Todesfall vorgekommen. So gross
auch die Bedeutung der Serumtherapie ist, hat doch auch die
diphtherieähnliche
Erkrankungen resp. croupöse Anginen han
Vortragender untersuchte 17 fragliche Fälle und fand
delte.
locale Therapie ihre Berechtigung. Sie wird vorwiegend dort
Coccen,
Bacillus,
zur Anwendung kommen müssen, wo aus irgendwelchen Grün
10 Fällen nur
Fällen den Löfflerschen
Diph
den kein Serum beschafft werden kann.
Fällen von Rhinitis fibrinosa wurde kein mal der
theriebacillus gefunden, mal kleine Stäbchen. Vortragender
Herr Schmitz giebt an, dass die Toluolbehandlung
denburger Kinderhospital sowohl allein, als auch bei gleich
demonstriert nun Culturen und Abbildungen des Diphtherieba
oillus, wobei die Degenerationsformen desselben besonders be
zeitiger Serumtherapie
negativen Resultaten geführt hat,

Diphtherie
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Herr Lunin kann dieselbe Angabe für das Elisabeth-Kin
derhospital machen. Auch dort blieb die locale Behandlung
ohne Einfluss auf die Mortalität.
Auszug aus den Protokollen
Petersburg.
des deutschen ärztl. Vereins zu St.

Sitzung

vom 2.

Mai

1895.

1. Dr. Westphal ein verliest eine zum Druck bestimmte
Abhandlung über die Heilung von Nieren wunden.
stattgehabter Nephro
Bisher ist bloss eine Niere 7 Tage nach
makroskopisch von O.
tomie untersucht worden und zwar nur
haIsrael. Ref. hat vor Kurzem 2 Fälle von Dr. Greiffen
zeigen nur
gen in Reval zugestellt, erhalten; beide Nieren
Einwirkung
auf
Narbe,
die absolut keine
eine feine schmale
einer so
das umgebende Gewebe ausübt. Zum Zustandekommen
geringen Narbe ist es aber unbedingt nothwendig, sich bei
halten, um die
der Spaltung der Niere an die Mittellinie zu
quer anzuschneiden. Es er
Harnkanälchen nicht schräg oder
folgt Demonstration der Präparate.
erwähnt, dass man nach Thierversuchen durch
Prof.
Nieren
consecutive Exstirpationen allmählich zwei Mal mehr
gewebe wegnehmen könne, als das Thier ursprünglich besessen,
so leicht regeneriere sich das Nierengewebe.
expe
Dr. Westphalen erwidert, dass, wie von Barth
hauptsächlich die andere
rimentell nachgewiesen worden, sich
vergrössern könne und zwar
nicht operierte Niere compensirend
durch
durch Längswachsthum der Harnkanalchen und nicht
Vermehrung der Zahl derselben. Nach Beobachtungen Thomas
entspricht bei Atrophie einer Niere das Gewicht beider Nieren
zusammen immer dem Gewichte beider Nieren im normalen

Tiling

Trep a na Tiling berichtet über einen Fall von Epilepsie.
c h er
tion des Schädels bei Jackson's
Sitzungen des
April

Zustande.
2. Prof.

in den
Der auch am 15. Marz und 26.
mitgetheilte Vortrag ist zur
Vereins St. Petersburger Aerzte
Veröffentlichung bestimmt. Dr. Westphal e n demonstrirt

gerichtet ist. Es
wenn diese Oeffnung nach vorne und oben
wird bei dieser Methode der Magen nebst Colon transversum
hin aufgehoben
oben
und Netz vom Assistenten nach vorne und
Schwierig
wohei allenfalls das Mesocolon transversum etwas
glatt
gewöhnlich
keit macht, die Operation selbst, aber
Verwachsungen
nicht
verläuft, während sie sich freilich bei
hervorgehobene
ansführen lässt. Der von vielen Operateuren
bei der
Umstand, dass die betreffende Dünndarmschlinge
die
ebensoschwer
und
Gastroenterostomie schwer zu wählen
sei,
nach
man
wobei
Richtung des Dünndarm es zu bestimmen
kleine auf die Se
Noth nagel sich sogar bemühte, durch
Antiperistaltik hervor rosa gestreute Partikelchen von Salz
gelten.
Die Plica duodenojejunalis
zurufen, lässt Ref. nicht
lässt sich nach ihm beim Schwanze des Pancreas ziemlich
dort
leicht durch Anziehen der Schlingen auffinden und von
abzählen.
circa 40–50 Centimeter in der Richtung nach unten
glaubt
Magen
in
Ref.
Veränderungen
am
Die Ursache der
diesem Falle auf ein Ulcus rotundum des Duodenum beziehen
zu müssen.

J Ling

ein.
Director: Dr. C. v.
a l an de la
Secretär: Dr. N.

Croix.

Wermischtes,

– An
Prof. Nassilow

ansgeschiedenen
Stelle des nach 30-jährigem Dienst
am im ow zum
ist der Leibchirurg
Professor der Chirurgie an der militär-medicinischen Academie
Der Lehrstuhl für Desmurgie, den Prof.
ernannt worden.
er
E. Pawlow innehatte, ist dem Privat-Docenten Dr.
übertragen worden.
Die Gesam mit zahl der Kranken in den
hospitäler in St. Petersburg s betrug am 10. Juni
Typhus
d. J.6444 (39 mehr als in d. Vorwoche), darunter 368
mehr).
(27 mehr), 114Scharlach
(25 mehr), 80 Syphilis
mehr),
und 8
(16
(3 mehr), 57 Masern
40 Diphtherie
weniger)
Vorw.
als in der
(3
Pockenkranke

Welj

–

Turn

–

Civil

–

––

–

–(4

–

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 3. Juni bis 10. Juni 1895.
Praparate.
die einschlägigen mikroskopischen
e.
m
i
0
ost
t
er
e
n
Zahl der Sterbefälle :
Gastro
von
: Fall
3. Prof.
hochgra
Ein stark abgemagerter Mann von 38 Jahren mit
nach Geschlecht und Alter:
1)
hatte,
dig dilatirtem Magen, der anfangs als Ascites imponiert
- - :
bedeutend gebessert.
wurde im klinischen Helenen-Institut
-F =
S
5
S
S
Im Ganzen:
Kilogramm zugenommen.
1)erselbe hatte in einigen Wochen 2
= = =
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Teint, statt der Irüheren
Darnach hatte sich wieder ein guter
den
F 5
= 3
*
Blässe eingestellt, der Magen jedoch hatte sich zwar nach ge
+ +
Ausspülungen an Umfang verkleinert, war aber potisch
+ +
F 5-S +
- +E, F, ZF F IT
worden. Da der ausgeheberte Mageninhalt zuviel Salzsäure
4 1.
ausge
24
39
27
46
56
55
25
9
12
enthielt,
so wurde Carcinoin
327 237 564 118 63 85
und keine Miichsäure
steigerten sich indessen
2) nach den Todesursachen:
schlossen. Die Verdauungsbeschwerden
deutlich
Typh. exanth. 0, Typh. abd. 22, Febris recurrens 0, Typhus
wieder und liess sich sogar durch die Bauchdecken
2, Masern 6, Scharlach 19,
beobachten, wie etwa innerhalb 10 Secunden die Peristaltik
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken
Croup 3, Keuchhusten 8, Croupöse Lungen
10,
von links nach rechts ablief.
Diphtherie
Magen
Um die Ursache der behinderten Fortbewegung des
entzündung 15, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia
Operation.
0, Acuter Gelenkrheu
inhaltes genau zu eruieren, schritt. Ref. endlich zurMagen
tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis
0, Anthrax 0.
sehr
der
Nach Eröffnung der Unterleibshöhle fand sich
matismus 0, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit
Feder
Pyämie
1,
dünnen
einen
in
und Sopticaelanie 8.
lang ausgedehnt und lief nach rechts
Hydrophobie 0, Puerperalfieber
Organe 5,
Pylorus selbst war nichts zu
stieldicken Strang aus. Vom
Tuberculose der Lungen 85, Tuberculose anderer
1, Lebensschwäche und
entdecken, jedoch war das Duodenum in einer Ausdehnung
Alkoholismus und Delirium tremens
gerechnet
Pylorus
Gegend
aus
10,
des
Krankheiten der
Atrophia infantum 46, Marasmus senilis
von etwa 5 Ctm. von der
die ge
Verdauungsorgane 72, Todt geborene 30.
immer noch weniger als Fingerdick, um erst dann lu
wöhnliche Weite überzugehen.
bewirt
Da, wie zu ersehen war, jedenfalls ein hochgradiges Hin
Kurort Salzbrunn. Hauptquelle: Oberbrunnen,
Alagen in den
bei
des Rachens und des Kehlkopfes, der
derniss für den Uebel Ulitt der Speisen aus den
Darmkatarrh,
Leber
bei
Magenund
Er
röhren und der Lungen, bei
Dünndarm vorlag, so schritt. Kei. zur Gastroenterostomie. aus,
1
krankheiten, bei Nieren und Blasenleiden, Gicht und Diabetes,
tührte dieselbe jedoch nach der Methode von 11a cke
Helenenquelle
des
Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelle und Wirkung
welche in Annahung des Jejun uns an die hintere Wand
bei
sind seit lange bekannt durch unübertroffene
Magens besteht, wahlend bei der früheren Methode nach
der
Magenbei
muss
und Darmca
Steinleiden,
Natürlich
bei
Nieren-, Blasen- und
-- - er vonne angenäht Wulde.
Blutmischung,
Blutan
als
die
Störungen
in
Mageninhalte
Eintritt
der
der
tarrhen,
bei
sowie
ersterwähnten Methode uem
fallen, als
muth, Bleichsucht u. s. w.
kleine Verbindungsöffnung mit dem Dammeleichter
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Buchhandlung von CARL RICKER
werden in
angenommen.
allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie

ANNoNCEN JEDER ART

Mai

bis Ende September.

&

Milch, Eselinnenmilch
weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis.
407 Meter hoch; mildes Gebirgsklima;
Hauptquelle: der Oberbrunnen,seit 1601 bekannt.
Kefir); preumatisches Cabinet; Badeanstalt; Massage etc.
Kurort
den
Jedeweitere Auskunftüber
Wersanddes Oberbrunnens
durch die Fürstlich Plessische Brunnen- und Bade-Direction
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reichende Prolapsöffnung (Einstich), das Dünndarm-Mesenterium
fest umschliessend. Eine zweite, circa 1 Zoll lange, Perfora
tionsöffnung (Ausstich) in derselben Höhe und Richtung, ohne
Darmvorfall, durchsetzt, den m. rectus sinist. An der rechten
Seite desprolabi ten Mesenteriums eine circa 10-Kopekenstück
grossevon einemBlutgerinnsel bedecktesuggillierteStelle, deren
Von
Serosa sich als durchtrennt, erweist. Eine Sondierung dieser
Wunde wurde schon der stehenden Blutung wegen unterlassen.
Dr. med. A. Klein berg, Ballohn in Kurland.
Das linksseitige Blatt des Dünndarm Mesenteriums unver
letzt. –– Die wenigen Blutgerinnsel zwischen den Darmschlin
gen und auf dem Mesenterium sprechen für nur geringe statt Am 4. November vorigen Jahres wurde die im Privat Miss
gehabte Blutung, die zur Zeit der Untersuchung vollständig
höfschen Lohding-Gesinde (Kreis Banske) lebende Bäuerin
sistiert. Vom Omentum ist in der Wunde nichts zu sehen.
Anna Lohding von einem wüthenden Eber überfallen und er
Sämmtliche Repositionsversuche des Darmprolapses waren
hielt von demselbeneinen Stoss mit dem Hauer ins Abdomen,
erfolglos, sowohl das successiveHineindrängen der beiden Darm
der die Kleidung und die Bauchdecken durchsetzend den Vor
schenkel, einzeln und zusammen, als auch der Taxisversuch
fall einer Darmschlinge zur Folge hatte. Da ausser der Pa
ASSE,
tientin Niemand im Gesinde anwesendwar, so sah sich dieselbe (ll II)
genöthigt, nachdemsie die vorgefallene Darmschlinge reponiert
Eine Entleerung des Prolapses von Darminhalt durch Hin
hatte, sich unter Ohnmachtsanwandlungenin das ca.
eindrängen und Massiren desselben in die intraabdominalen
Werst
Darmtheile war nicht möglich; es wurde bei dieser Manipu
entfernte Nachbargesinde zu schleppen. Hier angelangt, war
bereits ein grösseres Darmconvolut aus der Wunde getreten, lation nicht einmal der recht ledeutende Meteorismus intesti
das weder von der Patientin, noch von den hülfeleistenden nalis geringer.
Wie durch die Ausstichöffnung zu fühlen
war, bestand zwischen dieser und der Einstichöffnung die
Bauern zurückgebracht werden konnte.
Bauchwand nur aus der äusseren laut und dem vorderen
Um 11 Uhr Abends desselbenTages, 7 Stunden nach erfolg
Blatte der Rectusscheiden, das Peritoneum und die n. m. recti
ter Verletzung, traf ich bei der Patientin ein und fand folgen
waren subcutan durchtrennt. Als auch die Durchschneidung
den Status: Pat. 46 a. n., mittelgross, von mittelmässiger
Ernährung und schwach entwickelter Musculatur, liegt in
dieser Bauchwandbrücke, wodurch eine Erweiterung der Pro
lapspforte
Rückenlage
von circa 1"/ Zoll erreicht wurde, nur nochweiteres
comatössomnolentemZustande leise ächzendin
auf
Hervortreten von Darmschlingen und des Mesenteriums zur
einem Bette, das Abdomen zugedeckt mit einem Pelze. Der
Folge hatte, sonst aber auffallender Weise nichts an der
Gesichtsausdruck verzerrt, der i3lick starr, die Pupillen weit,
reagierenträge, die Respiration meist oberflächlich und be
Situation änderte, blieb mir nichts Anderes übrig als die La
schleunigt, hin und wieder tiefere Athemzüge (ähnlich dem
arotomie. Unter den denkbar ungünstigsten Verhältnissen,
Cheyne-Stockes'schen Phaenomen). Der Puls im Verhältniss
in einer schmutzigen Bauernhütte, ohne geschulte Assistenz,
bei sehr mangelhafter Beleuchtung nahm ich dieselbe vor.
zu den genannten Collapserscheinungen relativ gut: 68 Schläge
Die gegebene Zwangslage wurde noch durch den Umstand er
in der Minute, in der Radialis deutlich fühlbar, rhythmisch,
höht, dass die Anwesenden einen chirurgischen Eingriff nicht
bis auf die entsprechende Verlangsamung nach den tiefen
Athemzügen, die Arterie von mittlerer Spannung. Lungen
zulassen wollten; zum Glück war kein Verwaniter anwesend,
ergeben
der
mich daran hätte verhindern können.
und Herz
normalen Befund.
Nachdem die Blase entleert und die unter jenen Verhält
Nach Entternung des Pelzes und einesunter demselbenaus
gebreiteten Handtuches findet sich, von letzterem zugedeckt,
nissenmöglichenantiseptischenVorbereitungen getroffenwaren,
eröffnete ein 2/2 bis 3 Zoll langer zur Symphyse gerichteter
zwischen Nabel und Symphyse fast das ganze Dünndarmcon
volut ausserhalb der Bauchhöhle vor den Bauchdecken, die
Verticalschnitt die Bauchhöhle in genügender Weise; bei der
Austrittsöffnung allseitig überlagernd.
Inspection derselben fanden sich in der Tiefe nur auf dem
Die prolabirten Darmschlingen gebläht, die Darmwandlung Dünndarm-Mesenterium einige kleine Blutgerinnsel.
Nachdem der prolabierteDarm mit einer, aus gekochtem und
dunkelroth injicirt, die Serosa glänzend. Der vorliegende Darm
intact, kein Fäcalgeruch. Nach dem Abheben der deckenden durch Wattefiltrirtem Brunnenwasser extemporierten,
ca. 4 pCt.,
Darmpartien findet sich annähernd zweifingerbreit unterhalb
warmen Borsäurelösung mehrfach abgespült und reponiertwar,
mitfassende,
des Nabels im Bereiche des m. nect. abdominis dext. die hori
wunde die Bauchhölle durch
das Peritoneum
Seidennälte geschlossen,wobei die Wundränder des letzteren
zontal verlaufende circa 2,2 Zoll lange, bis in die linea alba

Ein Fall von penetrierender Abdominalverletzung
mit
Darmprolaps. Ausgang in Heilung. Casuistisches aus
der Landpraxis.
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mischung (Orange
Säurefuchsin. Methylgrün) bearbei
waren, eine grosse Menge vielkerniger Leukocyten
mit durchsichtigem nicht färbbaren Protoplasma gefunden
dieser Art von weissen Blut
wurde. Eine Beschreibung
der Casuistik der Leukä
körperchen habe ich weder
den Lehrbüchern über "die Morphologie des
nie noch
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Im vorigen Winter wurde
rapeutischen Klinik des Prof.
W. Popow ein Kran
dessen Blut,
ker, der
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die mit der dreifachen Ehrlichschen Farben
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der ganzen
m. rectus dext. war saninnt seiner Scheide
geringe Blutung aus
Eine
Breite quer durchstossen.
inf. konnte nur bei einer Durchtrennung
der epigastrict
erfolgen, wo die Endver
der Nabelnähe
derselben
zweigungen der Arterie, resp. die Anastomosen derselben
mit der epigastrica superior fast capillär sind.
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Circulations- und Ernährungs
Stunden
Ein weiterer glück
hätten eintreten müssen.
licher Umstand war die nur geringe intraabdominal statt
gehabte Blutung, obgleich die arteria epigastrica inferior,
wenigstens die rechte, fraglos durchtrennt war, denn der
Verlauf von

störungen

der grossen Menge von 7,5–11 pCt. aller Leukocyten
(325.000 bis 464,000 im Cbmm) angetroffen, unabhängig
von der Intensität der Färbung des Präparates. Zur Cha
rakteristik des Falles führe ich die Krankengeschichte
des Patienten an.
a., Advocat, trat am 29. Januar 1894 in die
T. D., 50
Klinik, mit Klagen über allgemeine Schwäche, Schwellung des
Leibes, angebliche Verhärtung
der linken Bauchseite und
Pat. ist seit Monaten
Schmerzen am linken lig. Pouparti.
allgemeine
Schwäche auf, die all
krank. Im Juni 1893 trat
zuweilen Hitze; kein
fühlte
Abend
Am
zunahm.
mählich
Frösteln, keine Schweisse. Seit dem Juli schwoll der Leib, an
und unter den falschen Rippen links trat eine harte Geschwulst
hervor, welche den Kranken Anfangs gar nicht inconmodirte.
dem
Die Geschwulst wurde immer grösser und endlich fiel
Kranken schwer auf der rechten oder linken Seite zu liegen.
Gegend
der
Vor Tagen traten beim Gehen Schmerzen
des linken lig. Poupartii auf.
Pat. stammt aus dem Smolensk'schen Gouvernement, lebte
einer trocke
der Heimath,
bis zu seinem 20. Lebensjahr
Petersburg. Ueber 20
nen Gegend, die letzten 30 Jahre
einer niedri
Pawlowsk
den Sommer
Jahre verbringt
je
gen Gegend an einem Teich. Die
letzten Jahre ist
Nowgorod'schen
und Pskowschen
Monate auf Fahrten im
häufig sehr niedrigen Tem
Gouvernement gewesen, wobei
peraturen ausgesetzt gewesen ist. Er ist nie krank gewesen,
hat sich immer einer kräftigen Gesundheit erfreut, hat keine
erlitten.
venerischen Krankheiten gehabt, keine Verletzungen
er
schwere Gemüthserschütterungen
Im letzten Jahre hat
tragen müssen. Hat wenig Spirituosen getrunken, bis zu seiner
geraucht,
1893
Wider
Erkrankung
Juni
jetzigen
aber seit dem
willen gegen den Taback gehabt und das Rauchen aufgege
hohem Alter.
ben. Der Vater starb am Schlage, die Mutter
sehr gesund; Brüder hat
Die einzige Schwester lebt und
gehabt.
nicht
Status präsens. Pat. ist 171 Ctm. hoch, wiegt 60 Kgr.
Die Haut blass, erdfarben, wenig gespannt; das Unterhautfett
gewebe ist schlecht entwickelt, die Muskeln schlaf. Keine Ah.
weichungen
des Knochensystems; keine
der Entwickelung
Schmerzen beim Beklopfen des Brustbeins und andrer Knochen.
Die Schleimhäute blass, die Scleren nicht ikterisch. Die Put
reagieren regelrecht
auf Licht und
Pillen symmetrisch,
Accomodation. Sehschärfe “%o. Beide Augen hypermetropisch,
Am Augenhintergrund keine Abnormität
links
rechts
ten: Zunge rein, Tonsillen nicht vergrössert. Am Halse rechts
eine erbsen grosse Lymph
hinter dem Sternocleidomastoideus
drüse
fühlen. Der Thorax kegelförmig, seine beiden Hälften
Cun.,
der Höhe der Warzen
Simmetrisch. Brustumfang
beiden Achseln
Cm.
auf der Höhe des Schwertfortsatzes
fühlen,
Lymphdrüsen
haselnussgrosse
einige
bis
lassen sich
rechts sind sie grösser. Percussionsgrenzen des Herzens: im
Rippe absolute Dämpfung,
JCR relative, unterhalb der
JCR. reicht; rechts die linke Ster"
die nach unten bis zum
nallinie, links die linke Mammillarlinie.
Der Herzstoss im
JCR sichtbar, etwas einwärts von der Mammillarlinie, schwach
regelmässig
rein,
rhythmisch, dumpf. Puls
fühlbar. Herztöne
beiden Radiales gleich, klein, etwas beschleunigt, bis 80
Arteriosklerose, Percussionsgrenzen der rechten Lunge:
1er
Rippe,
JCR.
der Mammillarlinie
der Sternallinie
Rippe;
Rippe,
der Scapularlinie
der mittleren Axillarlinie
Lunge:
Axillarlinie
mittleren
der Sca
der
der linken
Rippe. Die Lungenränder, besonders links, wenig
pularlinie
beweglich. Keine Dämpfungen bei der Percussion der Lungen.
Ueberall Vesiculàrathmen. Der Leib Vergrössert, wobei nament
Bauchumfang
lich seine linke Halfte mehr hervorsteht.
Nabelhöhe
der Höhe des Innenrandes des Rippen
Cm,
knorpels 90 Cm. Von den Brustwarzen bis zum Nabel 28 Cm.,
er

–

in

-

2

Prolapsöffnung
insofern eine sehr günstige, als sie durch
ihre relative Enge, den ausgetretenen Darm fest um
quasi hermetisch von der
schliessend, die Abdominalhöhle
athmosphärischen Luft abschloss,
andererseits aber auch
nicht zu stark gelässComprimierend wirkte, wodurch im

Usk

Leukocyten im Blut gesehen hat, der sie zu den zerfal
Der von uns beobachtete Fall von Leuk
lenden rechne.
Ver
ämie weist auf die Möglichkeit ihrer bedeutenden
mehrung im Blut hin. Thatsächlich wurde diese Leuko
cytenart
allen (über 30) Präparaten, die während des
der Klinik gemacht wurden,
des Kranken
Aufenthaltes

in

4.

9.

-

in

–

findet

in

in

in

6.

–

in

in

–

J. Tschistowitsch")

sich ein IIinweis auf sie, als auf eine besondere Art. Von
«vielkernige durchsichtige» nennt. Aus
Leukocyten,
seinen Untersuhungen geht hervor, dass die mehrkern
gen durchsichtigen
sich constant im Blute Gesunder
0,5–0,6
finden, freilich
sehr geringer Zahl, nämlich
pCt.
sie auch
fand
derselben Anzahl ungefähr
dieser
Blut bei chronischer Osteomyelitis. Weiter wird
erwähnt,
0w diese
N. W.
dass auch
Dissertation

5

r.

in

in

4
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7.

–

von S.

nen Dissertation

er
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cmt. breiten Contact der serösen Fläche:
in einen circa
Die
gebracht wurden. Jodoform-Sublimatgaze-Watte-Verband.
Narkose war des somnolenten Zustandes der Patientin und
gebracht.
Anwendung
mangelnder Assistenz wegen nicht
Der Krankheitsverlauf war ein wider Erwarten günstig
Shockerscheinungen;
den
bald
von
sehr
sich
erholte
Pat.
Die
bereits am darauffolgenden Tage war der Allgemeinzustand
ein sehr befriedigender. Neben reducirter und ausschliesslich
flüssiger Nahrung erhielt die Pat.
der ersten Woche grosse
den
Opiumdosen. Ausser heftigen Schmerzen im Abdomen
Peritonealneizung
constatiert
ersten bis Tagen konnte keine
abgesehen
reactionslos,
von
werden. Die Bauchwunde heilte
einem kleinen Bauchdeckenabscess im äusseren Wundwinkel
der Einstichöffnung, wo eine stärkere Oberflächenzerfetzung
dem
Die Temperatur war
des m. rectus vorgelegen hatte.
normal, stieg am
Krankheitstagen
auf 38,0 und
ersten
Tage auf 38,3, sank sofort nach Eröffnung des oben
am
genannten Bauchdeckenabscesses zur Norm und verblieb bei
Die erste
derselben während der ganzen Krankheitsdauer.
Krankheitstage
Defäcation nach der Verletzung wurde am
Woche
ersten
durch ein Wasserlavement erzielt. Am Ende der
erfolgten zwei Stühle mit geringer Blutbeimengung, ohne dass
irgendwelche ursächlichen Erscheinungen von Seiten des Pe
ge
ritoneums oder des Dammeszu constatiren waren. Ich bin
neigt diesen Blutaustritt
den Darm auf Thrombosierungen
den Mesenterialgefässen, erzeugt durch die oben erwahnte
einseitige Verletzung des Dünndarm-Mesenteriums, zurück
und 12. Krankheitstage wurden die meisten,
Am
zuführen.
am 14. die letzten Suturen entfernt. Am Ende der 5. Woche
nach der Verletzung konnte die Patientin das Bett verlassen.
gut
Die m. m. recti, wie auch die übrigen Bauchdecken waren
verheilt, so dass auch bei starker Bauchpresse normaler ana
tomischer Befund zu constatiren war. Der Darm zeigte, wie
der zweiten Hälfte des Krankenlagers, keine Functions
schon
mal besichtigt,
störungen.
Seitdem habe ich die Patientin
Ende Januar und Ende März dieses Jahres. Im Januar te
stand noch ein leichtes Oedem der rechten unteren Extremität,
das sich nach dem Verlassen des Krankenbettes eingestellt
hatte; im März war auch diese Circulationsstörung vollstandig
geschwunden. Die Pat. ist leistungstähig wie früher und
fühlt keine Beschwerden.
Der günstige Verlauf obiger penetrierenden Abdominal
verletzung lässt sich meines Erachtens auf folgende Mo
mente zurückführen: Zunächst war die Beschaffenheit der
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von der linken Warze bis zur Spinalilei anterior super. 33 Cm.,
von der rechten Warze bis zur Spina illei ant. sup. 30 Cm.
Bauchwand gespannt, Haut lässt sich schwer falten. Die Le
ber überragt percntorisch den Rippenbogen in der Mammillar
linie um 4 Qnerfinger, ist nicht deutlich fühlbar, nicht schmerz
haft. Die Milz nimmt fast die ganze linke Bauchhälfte ein,
reicht nach unten bis zur Christa ilei und bis zum lig. Pou
parti, nach innen in der Nabelgegend bis 2 Cn. links von
der linea alba. Ueber dem Nabel fühlt man einen Einschnitt
in der Milz. wie eine Abschnürung.
Hinten reicht die Milz
dämpfung 2 Cm. nach hinten von der Scapularlinie. Die Milz
hart,
schmerzhaft,
ist
nicht
die Oberfläche glatt. Kein Ascites.
Die Leistendrüsen etwas vergrössert, besonders links, nicht
schmerzhaft. Um die Knöchel des linken Beins die Haut öde
matös. Das linke Bein im Hüft- und Kniegelenk gebeugt. Bei
activen und passiven Streckversuchen treten heftige-Schmer
zen in der Gegend des lig. Ponparti anf. Appetit gut, kein
Sodbrennen, kein Aufstossen, keine Uebelkeit, Durst, beson
ders Nachts. Psychischer Zustand befriedigend. Sensibilität
nirgends gestört. Etwas Somnolenz.
Die Temperaturcurve hatte während des Aufenthalts des
Pat. in der Klinik im Allgemeinen Wellenform. Die Morgen
temperaturen hielten sich die ganze Zeit um 365", die Abend
temperaturen waren höher, stiegen einige mal bis 38", einmal
bis 38 69. Frost und Schweiss waren nicht vorhanden. Puls
zwischen 80 und 90, Athemfrequenz 20 bis 26
Die 24-stün
dige Harnmenge schwankte zwischen 1500 und 3000 Ccm., das
spec. Gew. 1010–1019. Häufig ziegelrothes Sediment von
Eiweiss, Zucker, Urobilin,
Uraten und Harnsäurekrystallen.
Gallenpigment nicht vorhanden.
Indicanurie.
Von andern
Harnbestandtheilen war die Harnsäure vermehrt
bis 1,8Gr.
in 24 Stunden (ihr mittleres Verhältniss zum Harnstoff in 14
Tagen = 1 : 22), ebenso fiel die grosse Menge nicht vollständig
oxydierterStickstoffproducte auf (im Verlauf von 6 Tagen war
das Verhältniss des Harnstoffstickstoffs zum Stickstoff der
Extractivstoffe = 78:22). Der Stuhl war während des ganzen
Aufenthalts des Kranken in der Klinik regelmässig, früher träge.
Beim Eintritt in die Klinik wurde dem Kranken Chinin.
mnriat. gr. IV 3 mal täglich verordnet und in Anbetracht der
frühern Obstipation Laxantien (Decoct. Rhamni Frangulae).
am 13. Februar wurde noch Arsenik hinzugefügt (Solut. arse
nicalis Fowleri mit Aq. Föniculi 1 : 4, 2 mal täglich 10 Tro
pfen). Nach den ersten Stuhlgängen verschwanden die Schmer
zen in der linken untern Bauchgegend und das Knöchelödem
am linken Fuss nahm ab. Am 19. Februar 1894 hatten sich
die subjectiven Erscheinungen soweit gebessert, dass Pat. die
Klinik verliess, da er sich gesund fühlte. Gleichzeitig wurden
auch objective Veränderungen bemerkt, so verkleinerte sich
die Lymphdrüse rechts am Halse erheblich, und die Milz ein wenig
(ihr unterer Randstand 1/2 Querfinger über dem lig. Ponparti).
Am 13. März 1894 sahen wir den Kranken in der Ambulanz,
mit klagen über Schwellung beider Beine, besonders um die
Knöchel; im Uebrigen fühlte er sich wohl. Bei der objectiven
Untersuchung der inneren Organe ergab sich derselbe Befund
wie zur Zeit. als Pat. die Klinik verliess.
Bei der Blutuntersuchung wurde die Zählung der rothen
und weissen Blutkörperchen
mit dem Thoma-Zeiss'schen
Apparat, die quantitative Hämoglobinbestimmung
mit dem
Fleischl'schen Hämatometer vorgenommen.
Um die ver
schiedenen Arten von Leukocyten zu zählen, färbten wir
die Blutpräparate
mit der Ehrlich'schen dreifachen
(Orange G, Säurefuchsin, Methylgrün)
Farbenmischung
Andere Färbungen konnten wir leider nicht anwenden.
Nach den Zählungen,
die vom Assistenten der Klinik
Privatdocent N.
Tschistowitsch vorgenommen
wurden, fanden sich:
Verhältniss:

–

–

J.

am 2. Februar 1894 Rothe Bik.
» 16.

Weisse
1894 Rothe

Y)

Blk.
Blk.

Weisse Blk.

-

––
–

–

–--

1965.000
348.000

2057000

1 : 14

| **

325.000 |

„,
1 : 6,3
**

*

1894 Rothe Bik.
286.000
Weisse Blk.
464.000f "" ""
Die quantitative Hämoglobinbestimmung
konnte in Folge
der Trübung durch die Masse von weissen Blutkörper
chen keine genauen Resultate geben; wir erhielten un

17.

-

-

gefähr 80 pCt.

Auf

gemisch
weissen

Präparaten,

die mit dem

Ehrlich'schen Farben

bearbeitet waren, fiel der Polymorphismus
der
Blutkörperchen in die Augen, mit dem Rieder“)

*) Beiträge zur Kenntniss der Leukocytose und verwandter
Zustände des Blutes.
Arbeiten aus d. medicinisch-klinischen
Institut der K. Ludwig-Maximiliansunivers. zu München. 1893.

–

charakterisiert, zum Unterschied
die Leukämie
von der
Leukocytose. Es herrschten vor die Myelocyten
(Mark
zellen, einkernige neutrophile), die im normalen Blut nicht
vorkommen und nach
für die myelogene Leu
kämie charakteristisch
sind. Weiter lenkten die Aufmerk
samkeit auf sich die zahlreichen vielkernigen
durchsich
tigen Leukocyten, die in unserem Fall das Interessanteste
waren und, wie gesagt, im gesunden Blut nur in unbe
deutender Menge vorkommen.
In ihrer ziemlich constan
ten Grösse ähneln sie auf unseren Präparaten
den viel
kernigen neutrophilen.
Ihre Kerne.
an der Zahl,
liegen bald mitten im Protoplasma ganz getrennt von ein
ander. bald durch kleine Brücken
mit einander verbun
den. Ueberhaupt
sind ihre Kerne nach Grösse, Gestalt
und Färbung ganz ähnlich den Kernen der vielkernigen
neutrophilen.
Um die Kerne sieht man, ebenso wie bei
letzteren, deutlich glänzende Ringe. Ihr Protoplasma, scharf
begrenzt, ist stark lichtbrechend
und enthält Körnchen,
die keinen Farbstoff annehmen. In grosser Anzahl fanden
sich auch Zellen mit eosinophiler Körnung.
und

Ehrlich

2–7

Ehrlich

Spilling“) hielten für das
seine Schüler (Schwarze“),
leukämische Blut die Vermehrung der eosinophilen Zellen
überhaupt für charakteristisch.
Aber aus den Arbeiten von
Müller und Rieder") geht hervor, dass man 2 Arten
von Zellen mit eosinophiler Körnung unterscheiden muss,
erstens eosinophile Zellen des normalen Blutes und zwei
tens eosinophile Knochenmarkzellen,
die im Blut bei
krankungen
des Knochenmarks,
B. bei myelogener
Leukämie vorkommen.
Die ersten ähneln nach ihrer Grösse
und der Beschaffenheit ihrer Kerne den vielkernigen neu
trophilen; die Grösse der zweiten ist weniger beständig,
häufig sind sie grösser als die ersten; sie haben einen
ovalen oder runden oder unregelmässig gestalteten Kern;
überhaupt ähneln sie nach ihrer Grösse und der Beschaf
fenheit ihrer Kerne den Markzellen. Die Autoren geben
auch an, dass die Vermehrung der eosinophilen Zellen
von der ersten Art nicht auf Leukämie hinweist. Für sie
ist charakteristisch
die Vermehrung
der zweiten Art.
Hauptsächlich
auf Rechnung dieser letzteren, sozusagen
pathologischen Leukocyten war auch in unserem Fall der
Procentgehalt der eosinophilen Zellen vergrössert, wie aus
der unten stehenden Zählung der weissen Blutkörperchen
nach Arten hervorgeht.
Weiter waren pathologisch die
Erythrocyten (am 2.
kernhaltigen
ziemlich zahlreichen
Februar ungefähr 1 kernhaltiges
rothes Blutkörperchen

Er

z

auf 2500 rothe Blutkörperchen; am 17. Februar 1
auf 1000.)
Bei der Zählung nach Arten fanden wir eine vollstän
dige Umkehrung des Verhältnisses
der einzelnen Leuko
cytenarten zu einander. Cf die folgende Tabelle. Auf den
Tagen angefertigten
Präparaten
an den bezeichneten
wurden je 4000 weisse Blutkörperchen gezählt (je 1000
auf 4 Präparaten). Ich gebe den Procefitgehalt der ver
schiedene
Arten an.

Mehrkernige
Mehrkernige

neutrophile

17 II.

51,6
31,4

55,3
21,6

260

59,8
186

0,4

0,5
9,3

9,1

0,2
7,6

79

durchsicht.

Einkernige durchsicht.
Eosinophile

.

überhaupt

.

(darunter Knochenmark
zellen
. .
Lymphocyten
.
Uebergangsformen (nach

. . .
.
. .

Uskow)

II.

. . . .

II

II.

2

Einzellige neutrophile
(Markzellen) . .

7,5

14

90

55,1

7,7
0,4

19

11,0

13

III.

55,2
25,2

8,4
0,5
8,1

60% (4"/o 63%o 70%o (62%)
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8
0,6

0,7

1,2

2,1

1,8

*) Ueber eosinophile Zellen. Berlin. Inauguraldissert. 1880.
“) Ueber Blutuntersuchungen bei Leukämie. Inauguraldis
scht. Berlin. 1880.
*) Ueber Vorkommen und klinische Bedeutung der eosino
philen Zellen im circulirenden Blut des Menschen. Arbeiten
aus dem medicinisch-klinischen Institut der K. Ludwig-Maxi
milianuniversität zu München. 1893.

224
Das Ueberwiegen der Elemente vom Charakter der
Knochenmarkzellen im Blut unsres Kranken (einkernige
neutrophile, eosinophile), sogar die grosse Zahl kernhal
tiger rother Blutkörperchen
Alles das spricht für die
myelogene Form der Leukämie, obgleich die klinische
Beobachtung und der ganze Verlauf gar keine Anhalts
punkte für eine Erkrankung des Knochenmarks gab, son
dern im Gegentheil auf eine Affection der Milz und der
Lymphdrüsen hinwies.
In gewisser Parallele mit den erwähnten Elementen,
denen man myelogenen Charakter vindicirt, befindet sich
auch die procentuale Schwankung der vielkernigen durch
sichtigen Zellen, sodass wir das Auftreten der letzteren
in grosser Anzahl zu der blutbereitenden Function des
Knochenmarks in Beziehung setzen könnten, wenn wir
nur unzweifelhafte
Beweise einer Knochenerkrankung

–

hätten, die wir aber im vorliegenden Fall nicht haben.
Trotz der fortschreitenden Veränderung des Blutes, ver
liess der Pat. die Klinik in subjectivem Wohlbefinden
und sogar mit einigen objectiven Veränderungen zum
Besseren (Werkleinerung der Milz und der Halsdrüse).

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Albert Moll:

Der Hypnotismus. III. vermehrte Auflage
Berlin, Fischer's medic. Buchhandlung. 1895.Gr. 89380 S.
Prejs 650 Mark.

Das Buch, unseres Wissens bisher das einzige seiner Art
in deutscher Sprache, giebt eine objective und umfassende
Uebersicht über den gegenwärtigen Stand dieser ganzen Frage.
Psychophysiologie sowie die forensische und medicinischeSeite
finden ausführliche, klare, streng wissenschaftliche Behand
lung. Eigene Experimente und Beobachtungen erheben den
Verf. über die Rolle eines einfachen Compilators und Kritikers.
Der interessante Abschnitt über die Geschichte des Hypno
tismus ist bis in die allerneuste Zeit fortgeführt. Der frische
leichte Stil macht die Lectüre angenehm. Ein genaues Sach
und Namen register sind weitere Vorzüge des Werkes. Be
rechnet ist es sowohl für Aerzte als für Juristen und Psy
chologen. Wer sich daher über das Wichtigste auf demganzen
Gebiete des Hypnotismus unterrichten will, dem kann dieses
Buch nur angelegentlichst empfohlen werden.
Mi c h e l so n.

A. von Roth e : Geschichte der Psychiatrie in Russland.

Leipzig und Wien, Franz Denticke, 1895.104 pag.
Verf, über 30 Jahre in Russland, gegenwärtig in Warschau,
als Psychiater thätig, hat in diesem Grundrisse ein Werk ge
liefert, welches selbstredend das Interesse aller Fachcollegen
fesseln wird, jedoch als ein Beitrag zur Culturgeschichte über
haupt auch Anspruch erheben kann, in weiteren Kreisen be
kannt zu werden.
Wir folgen in unserem Referate dem Schlussworte des
Buches.
Seit den allerältesten Zeiten schon vor landen, werden die
Geisteskranken anfangs gar nicht oder wenig beachtet. Erst
nach Einführung - des Christent hums treten sie mehr hervor,
aber nicht als eigentlich Kranke, sondern als Besessene(Iopo
IIIBBle) und erfreuten sieh der besonderenFürsorge und Pflege
von Seiten der Geistlichkeit und des Volkes. Sie fanden unbe
dingt Schutz und Hilfe in und bei den zahlreichen Klöstern.
Von irgendwelcher Art Verfolgung oder Misshandlung lässt
sich keine Spur nachweisen, im voritheilhaften und wohlthuen
den Gegensatze zu Westeuropa. wo Exorcismen, Hexenpro
cesse und Inquisition gegen solche Kranke im Schwange wa
ren. Vielmehr bemühte sich die Geistlichkeit sie als «nicIlop
ueHHLle»durch geduldige Belehrung wieder auf den rechten
Weg zu bringen. Diesen crassen Unterschied vom westlichen
Europa führt. Verf. auf den von wirklich christlicher Liebe
und Milde durchdrungenen Geist des gesammten russischen
Klerus, welcher stets unter der Macht der regierenden Fürsten
stand, ferner auf die strenge Organisation des Mönchswesens
in Russland, welches nur einen einzigen grossen, daher jeg
liches Rivalisieren ausschliessenden Orden, den des heiligen
Basilius bildete, endlich auf den gutmüthigen Charakter des
Volkes zurück.
Der Staat befasste sich in dieserZeit wenig
mit den Angelegenheiten der Geisteskranken. In den ältesten
Gesetzgebungen finden sich nur spärliche Bestimmungenüber
den Schutz des Eigenthums. Im Jahre 1762wurden von Ka
tharina II. zwei Klöster speciell zur Aufnahme von Geistes
kranken bestimmt.

–

-----------------------------------

--

Die zweite Periode in der Geschichte der russischen Irren
pflege beginnt mit dem Jahre 1775durch Einführung der «Co
mités der allgemeinen Fürsorge» in jedem Gouvernement. Die
Irrenpflege geht aus den Händen der Klostergeistlichkeit in
die des Staates über. In jedem Gonvernement wird ein beson
deres Irrenhaus («Tollhaus») oder wenigstens eine gesonderte
Abtheilung für Geisteskranke an dem allgemeinen Kranken
hause der Gouvernementshauptstadteingerichtet. Der jeweilige
Oberarzt des allgemeinen Krankenhauses hat anch das Irren
haus oder die Irrenabtheilung unter seiner Leitung, der Gou
verneur und der Medicinalinspector die Oberaufsicht. Auch in
dieser Periode nahm die russische Irrenpflege eineandere Ent
wickelung als die in Westeuropa, wo die Geisteskranken lange
Zeit in Gefängnissen. Zucht- und Arbeitshäusern untergebracht
wurden, bevor man besondere Krankenhäuser für sie errich
tete. Nur in Petersburg allerdings wurden Geisteskranke noth
gedrungener Weise und nur für kurze Zeit im Arbeitshause
(dem heutigen Hospital Nicolai des Wunderthäters) unterge
bracht, aber nicht mit den Sträflingen zusammen, sondern in
einer getrennten Abtheilung. Freilich waren diese russischen
lirrenhäuser und -Abtheilungen nichts weiter als Aufbewah
rungsstätten; von einer eigentlichen Behandlung der Kranken
konnte nicht die Rede sein. Hatten Oberarzt und Medicinal
inspector auch das beste Wollen, so fehlte doch das beste
Können und Wissen; denn ausser der Ueberhäufung mit an
deren Obliegenheiten, so dass dieGeisteskranken nur beiläufig,
und höchstens in administrativer Hinsicht berücksichtigt wur
den, waren psychiatrische Kenntnisse eben gar nicht zu er
langen, da erst 1859 Ball inski in Petersburg an der militär
chirurgischen Academie die erste psychiatrische Klinik er
öffnete.
Die letzte Entwickelungsperiode der russischen Psychiatrie,
zugleich die weittragendste und fruchtbarste, datiert seit dem
Jahre 1864,seit der Einführung der Selbstverwaltung (3exMcTho)
in einer Anzahl Gouvernements. Was letztere in einer relativ
sehr kurzen Zeit für das Irrenwesen geschaffen und welche
bedeutendenSummen sie demselbengeopfert, lässt sich aus
folgenden Zahlen ersellen; in den 30 Semstwo-Gouvernements
waren 1864 nur 1161 Plätze für Geisteskranke vorhanden, im
Jahre 1886schon 4580: 14 Semstwos haben allein für den Um
un i Neubau ihrer Irrenanstalten 2220.000 Rbl. verausgabt:
die Unterhaltungskosten der Anstalten belaufen sich in ein
zelnen Gouvernements bis 60 Tausend Rbl. im Jahre. Aller
dings wird die Senst wo seit 1879vom Staate insofern unter
stützt, als dieser ihr bis 50pCt. zur Bestreitung der Kosten
des Umbaues oder der Einrichtung neuer Anstalten als Zu
schuss gewährt. In einemgrossen Theile dieserGouvernements
entspricht die Irrenpflege heutigenTages vollkommen den wis
senschaftlichen und humanen Anforderungen. In den anderen
wird ernstlich an der Erreichung dieses Zieles gearbeitet. Es
bleibt nur zu wünschen, dass auch die noch übrigen Gouver
nements ihre Selbstverwaltung erhielten, da in diesen die Co
mités der allgemeinen Fürsorge hinsichtlich der Irrenpflege
arg im Rückstande sind, obgleich auch hier ein Fortschritt
zum Besseren im Allgemeinen zu bemerken ist.
Zu der ge
deihlichen Thätigkeit der Semstwo hat viel der Umstand bei
getragen, dass ihn seit Anfang der 60er Jahre psychiatrisch
gebildete Aerzte zur Verfügung standen, deren Zahl von Jahr
zu Jahr gewachsen ist, nachdem an fast allen Universitäten
die Psychiatrie und die psychiatrische Klinik obligatorischer
geworden sind.
Der Entwickelung der Irrenpflege in denbeiden Residenzen,
den Privatanstalten, der Geschichte des psychiatrischen Unter
richts sind besondere Capitel gewidmet.
Die zahlreichen Druckfehler in denverdeutschten russischen
Eigennamen seien in einer neuen Auflage zur Correctur em
Michel so n.
pfohlen.

–

L“

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte

589. Sitzung am 11. April 1895.
Vorsitzender: Herr
in g. Secretär: W. Beck m an n.
1. Herr Feldt spricht über die Serumtherapie der Diph
therie.
Im Anschluss an den Vortrag Herrn L. u n in's über Serum
therapie der Diphtherie erlaube ich mir eine kurze Mittheilung
über die Erfolge derselben in 52 Fällen zu machen: 29(davon
3 an Diphtherie und Scharlach) waren im Nikolai-Kinderhospi
tal an Kindern von 3–11 Jahren beobachtet, 19 (von 26 Er
krankten) zur Zeit einer Hausepidemieim Alexander-Kadetten
corps an Patienten im Alter von 13 - 19 Jahren und 4 aus
der Privatpraxis im Alter von 2, 4, 16 und 24 Jahren. Bei
sämmtlichen Kranken wurde der Löffler'sche Diphtheriebacillus
gefunden, in den zweifelhaften Fällen cultiviert. Bei den im
Kadettencorps Erkrankten wurde derselbewährend der ganzen
Epidemie in Culturen beobachtet. Derselbewar bisweilen noch
2–3 Wochen nach dem Schwinden der Membranen auf fast
blasser normalaussehenderSchleimhaut des Rachens vor
(IOll,
NN

Til

'

225

ist

in

zu

so

da

in

-

2.

1

in

in

es

2

17

In

14

er

h

–

–

es

in

in

–

es

In

ja

so

ja

1

–

-

in

so

'

–

in

–

––

in

–

– –

1

– –

–

–

in

–

–

in

– –
––

–

–

–

in

–

H

–

mit necrotisierenderAngina (200) und 1 gesunder Bruder eines
Privatpatienten wurde auf Wunsch mit 200 I-E. geimpft
ohne die geringste schädliche Folge.
Auch bei den 3 Scharlachpatienten mit Löffler'scher Diph
therie-Angina wurde keinerlei schädliche Einwirkung auf den
Organismus oder den Krankheitsverlauf beobachtet.
In Anwendung kamen 3 mal dasAntitoxin des Experimental
Instituts, 21 Roux, 20 Schering, 11 mal Behring. (Das Roux"
sche hat eine leicht excitirende Wirkung).
Demonstration einer tabellarischen Zusammenstellung.
Herr Schmitz fragt an, wie hoch die Mortalität bei nicht
Injicitten war. Im ganzen vorigen Jahr herrschte in Peters
burg eine ziemlich heftige Epidemie. Es starben monatlich
60–70 Personen, ebensoim Januar und Februar diesesJahres.
Im März macht sich eine Abnahme der Epidemie bemerkbar,
Herr Feldt giebt an, dass die Mortalität bei den nicht
injiciren Erkrankten etwa 19–20 pC. beträgt. Die Epidemie
trug im März einen leichterenCharakter, vielleicht
daszum
Behandlung
Theil davon abhängig, dass die Pat. früher
kommen. Häufig treten dieselben nur unter der Bedingung
ins Hospital ein, dass sie mit Heilsernm behandelt werden.
Herr Lunin bestätigt die Angabe, dass die Diphtherie
epidemiejetzt leichter geworden ist. Andererseits muss con
statiertwerden, dass bis jetzt noch niemals aus einem Peters
burger Hospital
gute Resultate mitgetheilt worden sind.
wie heute; dieses spricht vielleicht doch für die Serumtherapie.
Es ist wichtig, alle fraglichen Fälle nicht nur mikros
kopisch sondern auch durch Anlegung von Culturen
unter
suchen,
solchen Fällen kann man wohl auf das Resultat
der bakteriologischen Untersuchung warten,
fragliche Fälle
meist günstig verlaufen. Die genaue bakteriologische Unter
snchung ist aber wichtig für prophylaktische und desinficitende
Massnahmen.
Herr Richter: Ueber Aether narkose.
Nach einigen Bemerkungen und Motivierung der Gründe,
die eine nochmalige Berücksichtigung der Frage der Aetheri
sation, über welche zu Beginn des Vereinsjahres von Herrn
Beckmann bereits gesprochen worden ist, wünschenswerth
erscheinen liessen.giebt Vortragender einige kurze historische
und chronologische die Aethernarkose betreffende Daten.
Hierauf geht. Vortragender zur Statistik über und führt die
Angaben Comte's, Ponset’s, Ollier's und Julliard's sowohl
für die CHClanarkose als auch für die Aethernarkose an.
Schliesslich verweist
auf die Statistik Gurlt's, welcher be
kanntlich bis zum Jahre 1893,
133.729CHClanarkosen mit
46 Todesfällen und 14646 Aethernarkosen ohne Todesfall ge
sammelt hat, das würde nach erfolgter Berechnung Todes
fall auf 2907 CHClanarkosen, und
646Aethernarkosen ohne
Todesfall ergeben.
seiner letzten Publication verfügt
Gurlt über weitere 33033 CHClanarkosen mit
Todesfällen
und 11,669Aethernarkosen mit Todesfällen, die nach Mei
nung des Vortragenden nicht direct der Aetherwirkung zur
Last zu legen sind. Beide Fälle, um die
sich handelt, wer
den vom Vortragenden, wie sie von ihm
den Angaben
Gurlt's sowohl, wie anch
den Publicationen der Doctoren
er hold und Tsc make gefunden worden sind, ange
führt.
dem einen der beiden Fälle handelte
sich um
eine Patientin von äusserst schwächlicher Constitution, die
zudem an hochgradiger Aorteninsufficienz litt und hernioto
mirt werden sollte.
Patientin erhielt anfangs 100 Brom
aethyl und darauf
48 Minuten 2400 grm. Aether nach as
phyxirender Methode verabfolgt. Da
diesem Falle bei einer
Herzkranken Bromaethyl, bekanntlich ein notorisches Herz
gift. zur Verwendung kam und darnach erst Aether gegeben
wurde, bestreitet Vortragender die Berechtigung, den exitins
letalis der Aetherwirkung zuzuschreiben
handelt sich hier
eben um keine reine Aethernarkose, sondern um eine Combi
nirte Narkose, welche Gurlt gesondert zu registrierenpflegt.
Im
Falle findet sich im Sectionsprotocolle die Bemerkung,
dass
den feineren Bronchialverzweigungen deutlicheMassen
erbrochener Speisen gefunden wurden, was nach Meinung des
Vortragenden auf einen Erstickungstod durch Aspiration
berechtigt,
hinweist.
Wenn nun diese beiden Fälle, wie
ergiebt sich,
nicht als Aethertodesfälle angesehenwerden,
dass Gurlt nunmehr Todesfall auf 1946CHClsnarkosen rech
nen muss, während 11,669Aethernarkosen wiederum ohneTo
desfall registriertwerden müssen; selbst wenn die beidenzwei
felhaften
Rechnunggebracht werden ist dasVerhältniss
für Aether trotzdem das günstigere, wir haben ebendann To
desfall auf 5854Aethernarkosen.
Zum Schluss führt Vortra
gender Wallas
Lyon und Ribatz
Wien an, welche Beide
seit jeher ausschliesslich aetherisierthaben und von denen Er
sterer über 40000, Letzterer gar über 150.000Aethernarkosen
ausgeführt hat, ohne jemals einen üblen Zufall, geschweige
denn einen Todesfall erlebt zu haben. Die häufigen abfälligen Urtheile, die man über die Aetherisation zu hören be
kommt, schreibt Vortragender zum grossen Theile ungeschick
ter Handhabung, mangelhafter Technik
der Aethernarkose
zu; das Aetherisieren,weiches bis vor Kurzem, wo manwesent
lich verbesserte Apparate
Gebrauch zog, lange nicht
2.

In allen mit Heilserum behandelten Fällen wnrde eine auf
fallend günstige Wirkung auf das Allgemeinbefindenbeobach
tet, die schon nach 12–24 Stunden eintrat. (l)ie Kinder sassen
auf, waren munter, spielten, verlangten Nahrung).
Die Temperatur sank gewöhnlich (28 mal) kritisch, seltener
(13 mal) lytisch; in den Fällen mit Complicationen(Scharlach.
descendiremderCroup, Pneumonie, Influenza, Affectionen des
Kehlkopfes und der Nase in den septischen Fällen) war ein
Ansteigen zu constatiren (11 mal).
Die Drüsenschwellung nahm schon am nächsten Tage nach
den Injectionen ab.
Am deutlichsten war der Erfolg an dem Abfallen der Mem
branen zu sehen: dieselben grenzten sich ab, häufig umgeben
von einer hellrothen Demarcationszone, schwollen anf, hoben
sich an den Rändern ab, bekamen ein milchig weisses Aus
sehenund fielen zuweilen schon nach einem Tage in zinsam
menhängendenlederartigen Platten ab. In keinem einzigen
Falle ist nach der Diphtherie-Antitoxininjection ein weiteres
Fortschreiten des Krankheitsprocesses gesehen worden.
Einen ungünstigen Einfluss auf die Nieren scheint es in
diesen Fällen nicht verursacht zu haben. l)ie septischen For
men waren gewöhnlich von einer Nephritis begleitet, bei den
übrigen hielt sich der Eiweissharn meistentheils 3–4 Tage.
Erytheme wurden im Nikolai-Kinderhospital 2. mal als Urti
caria
(1 mal am 5., 1 mal am 11. Tage m.d. I), im Kadet
tencorps 1 mal als Scharlach ähnlich (am 4. Tage n. d. I.
bei bestehendenMenbranen) 1 mal als Masern ähnlich gesehen.
1 Patient klagte im Laufe von 2 Tagen über Gelenkschmer
zen der Phalangen und Kniee; Erguss oder Schwellung derselben war dabei nicht vorhanden auch war keine erhöhte
Temperatur dabei. 2 mal war geringes Hautemphysem und
Empfindlichkeit der Einstichsöffnung der Haut durch Luft
injection hervorgebracht bemerkt. 1 mal recidiviertendie Mem
branen nach vollständigem Schwund derselben am nächsten
Tage. (Merkwürdig, dass diese Fälle mit Erythem, Gelenk
schmerzen, Recidiv der Membranen Patienten betrafen. die in
sehr geringer Menge das Heilserum erhalten hatten 250–1500).
4 mal wurde Paralyse der weichen Gaumenmusculatur, 1 mal
der des Larynx, 5 mal Arhythmie des Pulses constatiert.
Die im Nikolai-Hospital behandelten Fälle bekamen ausser
Seruminjectionen im Betrage von 500–3800 Immunitäts-Ein
i,eiten (in der ersten Zeit der Serumbehandlung fälschlicher
Weise zu wenig) nur Spülungen und Gurgelungen mit Sol.
acid. borici, sonst ausser Tonicis keine Localbehandlung. Bei
den Patienten in der Privatpraxis und im Kadettencorps wur
den noch die im Nk-Hospital üblichen Behandlungsmethoden
angewendet. (Sol. acid. boric.
ka". hypermangan. Ol. menth.
8. O. teirebinth., Ol. petrae aa 30. Betnpfen der Membranen,
Bäder, Thee mit Cognac, tinct. nnc. vomic., tinct. valerian.
aether, tinct. ferri aether. Bestuscheffi).
Von den im Nk-Hospital gestorbenen 4 septischen Fällen
mit vorgeschrittenem Krankheitsprocess (3) auf Larynx. Tra
chea, Bronchien, Lunge und Nase (1) kamen in Behandlung
am 3. Tage 1. am 5. 1, am 6. 1. und 1.am 34. Tage der Er
krankung. Sie fallen in die Zeit wo Serummangel herrschte
und aus Unerfahrenheit keine genügende Menge Antitoxin
(1 mal 300, 1 mal 350, 1 mal 500 und nur 1 mal 1500IE) ein
gespritzt wurde, anch wurden nur die schwersten Fälle
dazu ausgesucht. Bei 2 derselbenwurde die Tracheotomie aus
geführt ohne Erfolg, da bereits descendirenderCroup, Pnen
monie, Nephritis und starke Allgemeinvergiftung desGesammt
organismus eingetreten waren.
Bei den genesenen übrigen Diphtheriepatienten schwanden
die Membranen je nachdem früh oder spät und in genügender
Menge injiciert wurde: am 2. Tage 3 mal, am 3.
14 mal, am
8, am 6.
15; am 5.
3, am 8.
2, am 9.
4.
2 und
am 10.
1 mal. Injicirt wurde am 1. Krankheitstage 5 mal,
am 2.
17 mal, am 3.
9 mal, am 4. –- 5 mal, am 5. 6,
5, am 7.
am 6.
2 mal, am 8.
1 mal, am 9.
1 mal
und am 34. Tage 1 mal.
Was die Localisation der Diphtherie betrifft, so waren die
Mandeln allein 12 mal befallen, der Rachen 24 mal, Rachen
und Kehlkopf 11 mal, Rachen und Nase 2 mal. Von den 11
croupösen sind 7 tracheotomirt, davon 5 genesen.
Die meisten Formen waren klinisch mittelschwer (6 schwere
septische, 40 mittelschwere, 6 leichte) häufig Neigung zur
Weiterverbreitung zeigend mit mässig schweren toxischen
Erscheinungen des Gesammtorganismus (7mal schwere. 17mal
mittelschwere, die übrigen leichte oder gar keine tox. Ersch.)
Im Nk. Hosp. sind im Dec. 18943 Fälle mit Serum beh.d. 2 gest.
Y
>> 2 - 1
Jan. 18951 »
>> » x 1 »
»
» Febr. 18954 »
»
Y)
» März 189521 »
» : 0 »
(Die Mortalität an Diphtherie beträgt im Nk-Hospital inner
halb dieser 3 ersten Monate 12 p Ct. 1894
192 pCt).
Was die prophylaktische Immunisierung betrifft, so ist die
selbe an 5 Fällen ausgeführt worden: 1 Fall von Herpes pa
iati mollis (200 I -E.) 1 Angina follicularis(!00 I.-E. 1 Purpura
haemorrhagica mit necrotisirender Angina (200) 1 Scharlach

bequemvor, als das Chloroformieren, will nach Meinung des drigerer ist, als der des Aethers. Nach kurzer Betrachtung der
Vortragenden gelernt sein; erst eine Reihe ausgeführter
gemischten resp. combiniertenAethernarkosen, von denen sich
Aethernarkosen giebt einem die Möglichkeit an die Hand,
keine bewährt hat, die entschieden viel gefährlicher als die
ätherisieren,
ge..
ebenso rasch zu
wie man zu chloroformiren
eine Aethernarkose sind und vor denen Poncet mit Recht
wöhnt ist.
Auch die Menge des verbrauchten Aethers steht
warnt, geht Vortragender zur Betrachtung der bei Anwen
gewissermmassenin einem abhängigen Verhältnisse zur Ge.
dung der Aethernarkose im St. Marien-Magdalenenhospital
St. Petersburg gewonnenen Erfahrungen und Resultate
schicklichkeit des Narkotiseurs!
Hieranf geht Vortragender
zur Betrachtung der meist gebräuchlichen Marken und in
über. Zuvor warnt Vortragender vor Anwendung der Com
halatoren über, die er beschreibt und demonstrirt alsdann die von
bination der CHCl-Tropfmethode mit vorhergehender Cocain
Prof. Wansch er in Kopenhagen im Jahre 1880angegebene injection.
Vortragender hat
mitangesehen, wie ein kräf
Aethermaske, wie auch den Inhalationsapparat zu Aetherisa.
tiger robuster Mann
den besten Jahren stehend, blitzartig
tionszwecken, welcher von Dr. Michaelis in Berlin con.
pCt. Cocainlösung inji
Grunde ging, dem ccmt. einer
stirnirt und in Ni 7 der therapeutischen Monatsheftevon Jahre
cirt war und darauf 5-8 Tropfen CHCl3 anf die Maske ge
abgebildet
1894(Seite 339) beschrieben und
ist.
Der nicht
träufelt worden waren. Patient athmete
mal auf und war
Complicirte Apparat gewährt eine ganze Reihe von Vorteilen
dann momentantodt. Trotz sofortigen Eingreifens und An
und ist bei ihm Alles vermieden, was von den Gegnern der
wendung aller nur erdenklichen Wiederbelebungsversucheund
Aethernarkose gegen die Masken und Inhalationsapparate zu
Fortsetzung der künstlichen Respirationsbewegungen über
Aetherisationszwecken ins Feld geführt worden ist.
Bei
Stunden lang, konnte der Kranke nicht wieder zum Leben
Anwendung des Apparates athmet der Kranke beständig mit
zurückgerufen werden. Die ausgeführte Obduction zeigte uns
Luft verdünnte Aether dämpfe; die frische Luft wird durch vollkommen lebensfrische und lebenskräftige Organe, am Her
eine einfache mit Sange- und Druckventil versehene Vorrich
zen kamm merkbare beginnende fettige Degeneration der
tung beständig zugeführt. Vortragender hat den Apparat
Wandungen.
Das CHCl bleibt dasselbe heimtückische Herz
gift auch bei tropfenweiser Dispensation und bei Combination
insofern verbessern lassen als er den scharfen Maskenrand,
die Maske ist aus Metall angefertigt), welcher dem Gesicht
mit Cocaininjectionen;
die gerade zu Beginn der CHCl
nicht gut auflag, mit einemsoliden Gummiringe versehen liess,
Narkose (von 224 Fällen 128 mal nach Comte!) auftretenden
sodass
nunmehr ein hermetischesAbschliessender Athempforten
Todesfälle lassen sich auch bei Anwendung verbesserter Nar
ermöglicht ist.
Um nun die mit CO, geschwängerte Exspi
Cotisationsmethodennicht vermeiden, weil eben bei manchen
abzuführen,
ge
rationsluft
ist in die Maske eine Oeffnung
Individuen gewissermassen eine Idiosyncrasie gegen das CHCl
bohrt, mit einer ganz
einfachenventilartigen Vorrichtung ans
besteht.
Was die vom Vortragenden gemachtenErfahrungen
gestattet, welche bei der Inspiration sich automatischschliesst.
bei Ausführung der Aethernarkose betrifft,
kann
die
dieser
Form
gerühmten
Vorzüge
entspricht
Apparat
Meinung
der Aether wirkung nur vollauf bestätigen:
In
der
nach
des
v 'ragenden
allen Anforderungen,
einenvollkommenen üble Zufälle während, schlechte Folgen nach der Narkose, hat
Aetherisationsapparat gestellt werden können.
Nun gelt
nie gesehen, trotz monatelang fast täglich fortgesetzter
tragender
ent
Zur Schilderung des Verlaufes einer typischen
Aetherisation.
Die Maske, die zur Anwendung kam,
Aethernarkose über und weist anf die Forderung Prof.
sprach dem Typus der Julliard'schen, hatte jedoch die Gestalt
hin,
möge vor Einleitung der Narkose beständig die
Hohlkegels,
Kuppe
getränkte
eines
dessen
der mit Aether
'90ste derselben gestellt werden. Nach Berücksichtigung
Wattebausch hineingepresst wurde. Der Aether wurde auf
derAethernarkose zukommendenEigentümlichkeiten wird
seine Reinheit leider nicht untersucht, trotzdem waren Er
auf denimmensenVorteil des Äthers vor den öflöl hingewie
brechen und Hustenreiz seltene Vorkommnisse. (kaum
sen,anf die von allen Autoren durch Erfahrung und Thierexpe
der Fälle!; verstärkte Schleimabsonderung jedoch eine
11mentfestgestellte Thatsache, dass der Aether im Gegen
ziemlich häufige Erscheinung. Geübt wurde sowohl die asply
"Ze
zum CHCl niemals primäre Circulationscentrumslähmung
xirende als auch berauschendeMethode. Letzterer muss Vor
ervorruft,
tragender unstreitig den Vorzug zuerkennen, obgleich der
sondern dass bei Aetherintoxication das Athmungs
gelähmt
einige
Primär
wird minderst
Zeit danach(bis
Aetherverbrauch bei derselben ein grösserer. der Effect nicht
Min.), Lähmung des Circulationscentrums eintritt, man
schnell erzielbar; bei Anwendung des Apparates von Mi
hat mithin bei Eintritt dieser fühlenErscheinung Zeit genug
chaelis soll trotz berauschender Methode, der volle Effect
Lebensgefahr schwer
durch entsprechendeMassregeln den
2/ Minuten
erzielen sein.
Nach dem Erwachen, welches
henden Kranken zu retten, was wie bekannt bei Anwendung
fast augenblicklich nach Entfernung der Maske einzutreten
gewöhnlich
möglich
des CHCl
nicht
ist.“ Den von vielen pflegte, fühlten sich die Kranken
den weitaus meisten Fäl
den meisten Autoren anerkannten organischen Leiden,
len gut, Erbrechen und Kopfschmerz kamen jedoch ein Paar
Einleitung
ist,
Ver
denen die
einer Alternarkose
ontraindicirt
Mal besonders bei nervösen, hysterischen Frauen vor.
immt Vortragender bei bei beträchtlicheren Affectionen des
brancht wurde durchschnittlich 1200 Gr. Aether pro Stunde
Athmungstractus. besonders catarrhalischen Erscheinungen
Narkose.
Sehr gerühmt wird vom Vortragenden dasGefühl
Irofinster Secretion mahnt
zur Vorsicht; ebenso wäre der Sicherheit, welches manbei Anwendung der Aethernarkose
bei Nephritiden Vorsicht an Platze. obgleich man
empfindet:
erlebt
sieht darin einen sehr wesentlichen Factor und
hat, dass nach überstandener Aethernarkose die vor der Nar
ist auch der Meinung, dass die Leitung der einmal eingetre
Narkose,
kose bestehendeAlbuminurie verschwand. Ferner wird die An
tenen
wenn
die Umstände erfordern, fraglos einem
iht Sengers mitgetheilt, welcher eine Apoplexie mit nach Laien anvertraut werden kann. Jedenfalls kann Vortragender
folgender Hemiplegie während einer CHC-Narkose erlebte die Aethernarkose einem Jeden anf's Wärmste empfehlen!
und bei Anwendung des Aethers, der Blutdrucksteigerung
Zum Schlusse seiner Mittheilungen wendet sich Vortragender
bekanntlich Constant hervorruft, in Fällen wo die Narkose
den Einwürfen Mikulicz (ef Berl. klin. W.
46. 1894)die
an, Individuen mit rigiden brüchigen Arterienwandungen aus
Aetherisation betreffend zu.
Es sucht die schlimmen
geführt werden soll, wohl berechtigter Weise zur Vorsicht
fahrungen M.'s
irgend welchen Unterlassungen! Das Zu
mahnt. Ausserdem ist die Einleitung einer Aethernarkose
grossen Anzahl von schlimmen Erfah
sammenfallen einer
allen
rungen unter blos 80 Narkosen muss eine äusserliche Ursache den Fällen contraindicirt, wo anch die CHCl-Narkose
ist,
bedenklich
mit Ausnahme der Herzkrankheiten; hierbei
haben. Ob nicht
diesem Falle der Versäumniss der Prüfung
Wäre
Kunstfehler zm chloroformieren,wenn eine Aether
des Aethers auf eventuelle Beimengungen die Schuld beizu
narkose ausführbar ist. Die Explosionsgefahr, welche nach
messen
ist.
Mikulicz
wendete den Aether pro narkosi Merk's
Füt er überhaupt bei Aetheranwendung nicht allzu bedeutend,
und gerade dieser enthält mitunter, wie Vortragendem priva
kommt bei Anwendung der demonstrirten Apparate überhaupt
tim von einem Chemiker mitgetheilt wurde, der mit Aether ex
nicht
Betracht!
Der zur Narkose zu verwendendeAether
erimentiertund vollkommen reine Präparate braucht, Aldehyde.
mussauf seine Reinheit geprüft sein, denn
ist zweifellos, dass
heimer fordert jedoch, dass der zur Verwendung kom
eine Reihe übler Nebenwirkungen, wie Hustenreiz, Uebelkeit,
medeAether absolut aldehydfrei sein muss. Ferner hat M. sich
Erbrechen,
ganz strict an die Vorschriften Garré's, wie
angiebt, ge
nach Bruns auch die schwereren Lungener
krankungen auf Rechnung der Verunreinigungen mit Säuren,
asphyxirt und seine Methode hat schon
halten. Gar
Aldehyden und Fuselölen kommen. Die zum Verbrauch kom
manchen,ja selbst Grossmann, der später absoluter Anhän
ger der Aethernarkose wurde abgeschreckt. Jedenfalls kann
mende Aethermenge ist äusserst schwankend,
werden
SO-2000 Gramm pro Stunde Narkose gerechnet und hängt
manden Forderungen Mikulicz's und Poppert's, mögenden
einigen Fällen beobachte
Solches von der angewendeten Methode (asphyxirende oder nach Ablauf der Aethernarkose
berauschende). von der Individualität der Kranken, wie auch
ten Fälle von acutem Lungenödem und Bronchopneumonie
Von der Uebung desNarkotiseurs und der Reinheit des Aethers
der Statistik Gu rlts Rechnung getragen werden, nicht Folge
leisten,
ab. Die tödtliche Aetherdosis ist nicht gut bestimmbar, wohl
bis jetzt die Abhängigkeit dieser Erscheinungen
von den Aether wirkungen durch nichts erhärtet ist.
Vor
aber der Concentrationsgrad; nach Bert beträgt der Concen
trationsgrad. welcher den Fortbestand des Lebens gefährdet für
tragender verweist auf die Publicationen von Bruns und be
Aether 55:100 Vol. Luft, was das Zehnfache von dem zur
sonders Nauwerk, der einesehr plausible Erklärung für diese
Narkose nothwendigen Concentrationsgrade ausmacht; unter
Zufälle giebt und dieselben einer Antoinfection
schreibt.
der Julliard'schen Maske übersteigt der Concentrationsgrad
Bei Anwendung der Apparate von Wanscher und Michae
lis soll die Salivation ad minimum beschränkt sein, mithin
"es letzteren nicht Vol. %. Letzterer Umstand spricht eben
falls für die geringere Gefährlichkeit desAethers
auch die Gefahr der Infection von der Mundhöhle aus abge
Vergleich
wendet werden können.
zum CHC), dessen tödtlicher Concentrationsgrad ein viel nie
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med. Alexander Frey man n in Riga. 3) In Paris der
berühmte französische Chirurg A r is t des V e r neu
im
Alter von 72 Jahren 4) In Jena der ältesteunter den deutschen
Chirurgen Franz von Ried im 85. Lebensjahre.

Die Begriffe einer «Aetherpneumonie»,eines «Aetherlungen
ödens» sind nach Ansicht des Vortragenden durch die genannten Untersuchungen sehr in Frage gezogen, wie sie ja
auch durch nichts bewiesen waren.
Ebenso verwahrt sich
Vortragender gegen die als Schreckgespenst wiederum ange
führte «Aethernephritis»; eine solche existiertnicht, wie die Un
tersuchungenNothnagel's, Wunderlich's, Ronx, Körte's
und vieler Anderer zur Genüge es beweisen. Ja neuerdings
sind von Bär e n fel d t in München in dieser Hinsicht wie
dernum150 Fälle untersucht worden und nur einmal gelang
es ihm vorübergehende leichte Albuminurie, die ohne üble
Folgen zu hinterlassen, schwand, nachzuweisen. Das CHCl
hat sich jedoch nach seinen Beobachtungen als etwas bedenk
licher in seiner Wirkung auf die Nieren erwiesen
Vor
tragender ist fest überzeugt, dass dem Aether in dieser Hinsicht der Vorzug vor dem CHC12 gebührt!

il

i

–

– Die Gesam mtzahl
der Kranken in den
Petersburgs betrug

Civil in St.
am 17. Juni
d. 6434(10 weniger als in d. Vorw.), darunter 383 Typhus
(15 mehr), 809 Syphilis –(8 mehr), 102Scharlach –(13 Wenig.),
39 Diphtherie –(1 weniger). 52 Masern –(5 weniger) und"13
Pockenkranke
(5 mehr) als in der Vorw.
hospitäler

–

J.

–

–

3. Herr Sie lenk off: Zur Narcos en frage. (Der
trag erscheint in extenso in dieser Wochenschrift).

St. Petersburgs

Mortalitäts-Bulletin

Vor

Für

die Woche

vom 11.

Juni bis

17.

Juni

1895.

- -

- -

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

– Prof. Ewald Hering hat der «Prager. med. Wochen
schrift» zufolge den Ruf an die Leipziger Universität als Nach
folger

Ludwigs

- - - - - -

:

Vermischtes,

-

--

ww. s.

+ + + + + + + + + + + + + +
+ ++ + + + + + + + + + + +
316 265 581 169 69 83 15 10 15 34 42 38 35 28 29 : 3
2) nach den Todesursachen:

angenommen.

– Verstorben : 1) Am 20. Juni in St. Petersburg der
Arzt an der Kaiserlichen Academie der Künste und Ordinator

am städtischen Peter-Paulhospital Dr. med. Friedrich Veit
im 41. Lebensjahre an Lungentuberculose. Der Verstorbene
war ein ganz ungewöhnlich guter Mensch, einer von den We
nigen, die keine Feinde haben. Ueberall, wo er thätig war, ge
noss er die grösste Liebe und Hochachtung. Seine Collegen,
Freunde und Patienten werden ihn schmerzlich vermissen;
brachte er doch Allen ein warmes Herz und lautere Gesinnung
entgegen. Mit seiner Offenheit, seinem wohlwollenden Humor,
seiner Unparteilichkeit trug er in alle seine Beziehungen Frie
den und Harmonie hinein, versöhnte er Gegensätze, beschwich
tigte er Streitigkeiten, tröstete und half er, wo er konnte.
Rührend war die Ergebenheit, mit der er die letzte schwere
Leidenszeit ertrug. Friede seiner Asche. 2) Am 17. Juni Dr.

-

TYPh. exanth,2, Typh. abd.16. Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmung der Form 0, Pocken 2, Masern 7, Scharlach 15,
Diphtherie 5, Croup 4, Keuchhusten 8 Croupöse Lungen
entzündung 14, Erysipelas 5, Cholera nostras 0 Cholera asia.
tica 0, Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
natismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax (0
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 51, Tuberculose anderer Organe Z
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantium
Marasmus senilis 26, Krankheiten der
Verdauungsorgane 138,Todtgeborene 32.
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ANNoNCEN JEDER ART werden

in der Buchhandlung von CARL
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

***** * * * * * - - - - - - - - - - - - - - Dr. Schuster
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ei München.

Dr. med.
C. Beste

Aufnahme von Nerven- und Gemüthskranken
Geschlechter.

mit allem modernen Comfort versehene Anstalt. Freie
Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch d. Prospect.
Neuerbaute,

Morphinisten u. Alkoholiker

(ehemalsProf. Dr. Mendel)in Pankow bei Berlin, Breitestr. 18.

Consultierender

Arzt: Herr Prof. Dr.

Mendel.

Nähere Auskunft wird erteilt durch die auf Verlangen eingesandtenProspecte.

Nr.
16

a.
N.

1.

N

1.

-

von Dr. Gustav Scholinus

a.
4.

Neurastheniker, Hypochonder,

B.

HEILANSTALT FÜR
Nerven- und Gemüthskranke

u

-

----

--

1.
1.
1.

--- - - -

1–1.

3.

-

früher Königl. Oberorzt an der Kreisirrentinstalt München.

-

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Gülzen, W. O., 17 Linie, Haus
Qu. 10.
Ombra CB8TIoBa, Cepriesckau,
- 17,
knapt.19.
Schwester Elise Tennison, Huronen
can
11. ks. 17.
Frau Hasenfuss, Maa. Ilourbaneck. 14,
KB, 15.
npocn.
Pauline Gebhardt. Bac.Octp.
5. RB.18.
Winkler,
yr.
nep.
Marie
Conanosa
Ilan
Telefimo
Hickoüy1.
11.
137,
Frau Amalie Schulze, domrank
KB. 119.
17,
A. A. IIIyKLMHa, IIosapekoffnep.
KB, 6.
Marie Mohl, B. O.
44 kB.
Antoinette Lücke, Henckitt up.,32/34,
KB. 13.
B.

| |

Dr. ErIn Sl lehill,
-

“

(90) 26–1.

Dirigierende Arzt:

und ihre Behandlung
WYI)
Prof. Dr. C. von Noorden
gr.
1890.
8. Preis 5 Mark.

y
1,
1.

Der

Die Zuckerkrankheit

M

beider

Bad Nauheim.

Verlag von August Hirschwald in Berlin,
S0ebenerschien:

28
Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben ist erschienen:

2-Zeit Schalrift

Guajacolcarbonat
absolut

frei

klinische Medicin
lIerausgegebenvon
Dr. E. Leyden,Dr. C. Gerhardt,Dr. H. Senator,
Professorender medicin. Klinik in Berlin.
Dr.H.Nothnagel,
Dr.E. Neusser,Dr. L. v. Schrötter
Professorender med.Klinik in Wien.
20.
Band.
1.
und2.
Heft. gr. 8. Mit 2 Tafein.
Preis des Bandes in 6 Heften 16 M.

von Aetzwirkung,

Total geruchlos und geschmackfrei, deshalbselbst von den empfindlichsten Patienten, auch in grossen Dosen gern genommen undgut
vertragen;kein Uebelsein, kein Durchfall.
Verkauf durch die Grossdrogmenhandlungenund die Apotheken.
Litteraturabdrücke durch

Dr. F.

Von Heydem Nachfolger,
bei Dresden.
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Salzbrunn in Schlesien.
Niederlagen in : llen A1 otheken u. Mineralwasser-Handlungen
--- --- - - - - - ---- - --- - --- --- - --»Bahnstation,
Post loco drei Mal
n
Muszyna-Krunica
O S
des Tages
v

Kur-Anstalt

“|KRIMICA

(in Galizien)

|

l

i

>
Sº
--Q
e
S
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FE
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Apotheke.

reichhaltigster Eisensäuerling.
Budapest 12 Std.)
|
in Karpathen 590 mtr. Seehöhe. Von der Fahnstation eine Stunde sehr gut erhaltenen
Fahrweges entfernt.
Subalpines
Klima,
eisenhaltige
Cur-Mittel:
an Kohlensäure
sehr reichhaltige nach dem Schwarz'schen System erwärmte Mineralbäder (Im
1894
wurden über 40000 erfolgt) Moorbäder mittelst Dampf erwärmt i.
1894 erfolgt 16000)
Hydropatische
purer
Leitung
Gasbäderaus
Kohlensäure.
Anstalt unter der
des Dr.
H. Ebers im
1894 wurden über 28000 Proceduren ertheilt) Das Trinken der in- und
ausländischen Mineralwässer; Molke, Kefir, Heil-Gymnastik. Fluss-, Douche- u. Wellenbäder. Brunnenarzt Dr. L. v. Kopf ordiniertbleibend während der ganzen BadeSaison.
Ueberdies ordinierenin Krynica noch 1 1frei prakticirende Aerzte. Anlagen u. Spaziergänge Grosser Nadelholzpark musterhaft erhalten, nähere und weitere Ausflüge in die
anmuthigen Karpathen. Gesellschafts-Spiele(Croquet, Lawn tennis etc.) Wohnungen über
1500 Zimmer comfortabel eingerichtet mit completten Bettzeug, Bedienung, electrischen
Glockenzügen, mit Heizöfen etc. Rönn.u. gr.-kath. Kirchen. Prachtvolles Curhaus, mehrere
Restaurants, mehrere Privatpensionate,Milchnerei, Zuckerbäckereien. Musik-Orchester unter Leitung des A. Wronski seit 21. Mai Ständiges Theater, Concerte. Photogr. Atelier
«Marie» aus Lemberg. Frequenz im
1894: 4650 Personen. Die Saison vom 15. Mai
bis 30. Sept. In Mai, Juni u. Sept. die Preise d. Bäder, Wohnungen und der Kost in
Haupt-Restaurant
billiger.
dem
Der Mineralwasser-Versandt vom April bis Nov. Depots
in grösseren Städten des In- und Auslandes. Ueber Verlangen ertheil, Auskünfte
(73) 6–4
Die kais. königl. Brunnen-Verwaltung in Krynica (Galicien).
Verlag von GEORG THIEME in Leipzig.
Medicinischer

–

J.

sS

-

in vorzüglichster Lage am See, Sool-, Fichtennadel- u. a. Bäder. Pneumatische Kammer.
Inhalation. Kaltwassercur.
B. Bracher, Besitzer.
-

FTUREACH & STRIEBOLL,

=

#
25

(57) 8–8

16
Irunnenschriften und Analysen gratis und franco durch (83)
Wersandtder Fürstlichen Mineralwasservon Ober-Salzbrunnen

-

thermales.
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am herrlichen
Traunsee

reizende geschützte Lage, 422 m. über dem Meere, mildes Klima
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Für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter Stoffwechselcontrolle), Neurasthenie. Das ganze Jahr ge
öffnet. Prospecte.
Dr. C. Dapper, Kissingen.
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EINSHE WOHENSH
unter der Redaction

Prof. Dr. Karl Dehio.

von

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew
jew (Dorpat)
(Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

-

St. Petersburg.

–

–

–

(13.)

Juli

St.

in

Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von

St. Petersburg,

Inhalt: Dr. A. Selenkoff: Zur

6

--

7,

Bogen honoriert.

1.

26

N

werden nach dem Satze von 16 Rbl.

N

| |
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Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift erscheint jeden
Abonnements-Aufträge
sowie alle Inserate von
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland,8
Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl
111
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den
Ricker
anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten.–Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf
die Redaction bezü. ichen Mittheilungen bittet man
au
Kop. oder
mal gespalteneZeile
Petit
Pfenn–Den den geschäftsführenden
Dr. Rudolfwanach
Pe
Autoren werden25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg, Petersburger Seite, Redacteur
Qu. zu richten
Grosser Prospect
pro
Referate

2–3

Uhr.

1895

–

C.

–

in

Es ist nun ein alter Erfahrungssatz,
dass, wo zwei
entgegengesetzte Anschauungen einander gegenüberstehen,
W0 die Competentesten Forscher sich
zwei feindliche
Lager theilen, von denen jedes gewichtige Gründe für
und wider vorbringt,
dass da wohl sicher beide
Recht und beide Unrecht haben, dass die Wahrheit
der Mitte liegt. «Medium tenuere beati», um mit
dem Scharfsinnigen römischen Dichter
sprechen.
Derjenige Arzt wird wohl
allen Fällen Recht be
halten, welcher nicht die
nach
zu

in

in

–

Krankheit

schema

tischen Grundsätzen, sondern den Kranken nach seinen
persönlichen
Bedürfnissen behandelt.

Individualisi

ren ist eine Hauptregel, die durch die gesammte mo
derne Heilkunst ziehen sollte, wie der rothe Faden durch
das gesammte englische Tauwerk. So können die einge
“)

Cf. das Protokoll der Sitzung des Vereins St. Petersbur
ger Aerzte vom 11. April; diese Wochenschrift pag. 225.

–

so

in

ist

in

in

folgten, anderen Ursachen
zugeschrieben,
während
die
Chloroformtodesfälle
alle dieser freundlichen
Unterstüt
Zung entrathen mussten.

Die Frage scheint mir schon zur Genüge discutirt, um
spruchreif
sein. Wenn man nur die Arbeiten Kap
peler's, Scheines S0n's, Strassmann's, Nothna
gels, Paul Bert's, Fueters und Wunderlichs,
Kronecker's, Ungar's
genügen
Betracht zieht,
dieselben, zur Klarstellung der Complicirten Frage.
Ein
gutes Bild von den gegenwärtigen
Stande der Frage
giebt die Arbeit von Brackel
Dorpat (St. Pet. Med.
Woch. 1894, Nr. 20 21). Die von Gurlt mit grossem
Aufwand von Mühe gesammelte Massenstatistik
verliert
jeden Werth, wenn man
Betracht zieht, dass sie aus

in

Die Frage, ob das Chloroform seinem älteren Concur
dem Aether, überlegen sei, oder umgekehrt,
eine brennende Tagesfrage
der modernen Chirurgie.
Die Discussion wird, besonders von Seiten der Aether
freunde,
sehr leidenschaftlicher Weise geführt, welche
soweit gehen, die Chloroform benutzenden Chirurgen ohne
Weiteres des jedesmaligen
anzuklagen.
Mordversuchs
Etwas Aehnliches haben wir heute“) aus dem Munde mei
nes Vorredners, Herrn Dr. Richter, gehört, dessen Vor
trag auch der Unparteilichkeit entbehrt. So wurden
beispielsweise die Aether todesfälle streng kritisiert, sogar
die Fälle von Lungenoedem, die unmittelbar der Narcose
renten,

u.

Aerzte

in

A. Selenkoff,

zusammengewürfelten Mittheilungen der heterogensten Art
gehörig grosse Zahlen
besteht. Als die Sammelforschung
ergeben hatte, überzeugte man sich, dass die gestellte
Frage
auf statistischem Wege gar nicht zu lösen
sei. Sie ist mit einem Haufen bunter Mosaiksteine zu ver
gleichen, aus welchem ein klares Gesammtbild zusammen
zustellen verlorene Mühe wäre. Dennoch ist es diese Sta

tistik auf welcher

die Aetherfreunde hauptsächlich fussen.
unparteiische
Der natürliche
Schluss aus allem Ge
sagten ist der, dass wir noch kein allgemeines
Anaesthe
ticum besitzen, welches allen Anforderungen
der Gefahr
losigkeit entspricht,
nur auf das sensible Gebiet des
Grosshirnes wirkt, ohne die anderen Theile des Central
nervensystems zu tangieren. Ich möchte hier den kurzen
und praecisen Ausdruck anführen, den Prof. Kronecker

d.
h.

Dr.

(Nach einem im Allgemeinen Verein St. Petersburger
am 11. April gehaltenen Vortrage.)

fleischten Aetherfreunde
nicht umhin zuzugeben, dass der
Aether seine strengen Contraindicationen
hat: Erkrankun
gen der Lungen und Luftwege, Operationen mit glühen
den Instrumenten, Neigung des Pat. zu Hirncongestionen,
Kropfbildung höheren Grades etc. Andererseits muss sich
der Chloroformfreund von seinem Lieblingsmittel lossagen,
wenn der betr. Patient einen verdächtigen
Herzmus
kel hat.
-

zu

Von

-

Zur Narcosenfrage.

–

–

Protokollen der
Anzeigen.
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

–

– Vermischtes.

in

medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

der Discussion
Vortrag:
über den Kappeler'schen
«Chloroform
versus Aether»
der Herbstsitzung des
schweiz. Centralvereins zu Olten am 26. Oct. 1889
brauchte:
«Wir haben keine reinen Giftqualitäten.
Mit
der Quantität des Giftes ändert sich auch zugleich seine
Wirkung». Gewöhnlich hält man dafür, dass der Aether

in

–

Narcosenfrage.
Dr. H. Thomson: Seltenere Formen von Neubildungen der Ovarien.
Ein Fall von Tuboovarialcyste.
Referate: Alessandro Borgherini: Ueber die Aetiologie und Pathogenese der
Tabe
Bücheranzeigen und Besprechungen:
dorsalis.
Hasse: Handatlas der sensiblen und motorischen Gebiete der Hirn
und Rückenmarksnerven zum Gebrauch für praktische Aerzte und Studierende.
Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde
herausgegeben von Professor Dr. Albert Eulenburg.
Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
zug aus den Protokollen
Aus
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Auszug aus den

-

230
absolut gefahrloser sei, als das Chloroform,
und zwar
wegen der directen lähmenden Einwirkung des letzteren
auf die Herzganglien und das vasomotorische Centrum,
Dagegen lassen sich anführen 6 constatierte Fälle von
allerdings glücklich beseitigter Syucope bei Aethernar
cose (Mein Gewährsmann ist auch in dem Folgenden
Kappeler"), welcher diese Fälle aufzählt mit Angabe

der Quellen). Und weiter: Von 50 in den Jahren 1872
bis 1889 publicirten Aethertodesfällen starben 6 (1" 2
bis 24 Stunden p. narcos). an Bronchitis und Lungen
oedem, 7 Fälle erstickten durch Aspiration von erbroche
nen Massen, in 11 Fällen gingen die bedrohlichen
scheinungen von der Respiration aus, während der Puls
erst später verschwand, in 6 weiteren Fällen verschwan
den Puls und Respiration im selben Moment, in 9 Fällen
erlosch die Herzaction vor der Respiration. Alles Facta,
die nicht besonders beruhigend wirken können; jedenfalls
büsst der Aether dabei seine Gefahrlosigkeit ein. Von anderen
Uebelständen wäre noch das Sistiren der Urinsecretion
in der Aethernarcose, welche Lawson Tait bei der Ope
ration einer Wesicouterinfistel beobachtete zu erwähnen.
Agnew verlor einen 45-jährigen Mann an Ruptur eines
verkalkten Gefässes am Boden des 4. Ventrikels. Diesen
Thatsachen stehen gegenüber folgende Daten über das
Chloroform: Mac le od, welcher an einem der grössten
Hospitäler Schottland's arbeitet, erlebte bei 25-jähriger
Thätigkeit keinen einzigen Chloroformtodesfall. In
der Royal Infirmary von Edinburgh kommt 1 Todesfall
auf 36,500 Chloroformirungen“) In den Jahren 1870–85
kamen in England 184 Todesfälle durch Chloroform und
28 durch Aether vor. Nimmt man an, dass etwa 6–7
mal mehr chloroformiert, als aetherisiert wird, so schlägt
die Waagschale kaum zu Gunsten des Aethers aus. In
den verhältnissmässig kleineren Zahlen über Aethernar
cose liegt die Quelle der scheinbaren Ungefährlichkeit
dieses Mittels.

Er

Zu Ende des vorigen Jahres brachte die Berl. klin.
Wochenschrift 3 Arbeiten von gewiegten Klinikern zur
Narcosenfrage.

König (Nr. 53) verwendet vorzugsweise Aether, geht
aber oft in derselben Narcose zum Chloroform über
Bruns (Nr. 41) bekennt sich als Aetherfreund, er
kennt aber absolute Contraindicationen an.
Mikulicz (Nr. 46) hat 1. Semester lang neben Chlo
roform auch Aether angewandt und ist wegen seiner Un
zulänglichkeiten wieder zum Chloroform übergegangen.
Das sind Stimmen, über welche man nicht ohne Wei
teres zur Tagesordnung übergehen kann, wie dies mein
Vorredner that.
In der obenerwähnten Discussion in Olten haben sich
nur 3 Kliniker für den Aether (Girard, Fueter, Du
mont), 6 für das Chloroform ausgesprochen (Demme,
Müller, Socin, Fehling, Krönlein, Kappeler)

Kronecker, welcher kein Kliniker, sondern Physiologe
ist, war der Unparteiische. und betrachtete die Frage von
seinem Standpunkt aus, wie schon erwähnt.
Mlithin sind die Vortheile des Aethers der klinischen
Erfahrung gemäss nicht so absolute und in die Augen
Springende, dass man schon heute die Frage zu Gunsten
des Aethers beantworten könnte, wie dies mein Vorred
ner thut. Dasjenige aber, worauf es ankommt, ist nicht
ob das eine oder andere Mittel zur Narcose gebraucht,
sondern wie chloroformirt oder ätherisiert wird. Die Me
thodik und Technik der Narcose ist für die Erfolge,
d. h. für die Vermeidung von Todesfällen ausschlagge
bend. Zur Methodik sind nun verschiedene Vorschläge in
vorräthig, welche aber zumeist nicht in
der Literatur
allgemeinen Gebrauch gekommen sind, mit Ausnahme der
Baudouin'schen Tropfmethode.
') Chloroform versus Aether. Corrbl. f.schweiz. Aerzte 1889
*) Brit. med. Journ. 1883 II. S. 652.

Ein grosser Uebelstand bei dem beständigen Wechsel
des Anaestheticums ist der, dass die jüngeren Assisten
ten, deren Aufgabe es gewöhnlich auf den Kliniken ist.
die Narcose zu überwachen, leicht die Methode der Chlo
roform- und Aethernarcose verwechseln oder gleichsam
in Eins verschmelzen. So war ich im vergangenen Som
mer selbst Zeuge davon, dass solche Mengen von Chlo
roform auf die festaufliegende Maske gegossen wurden,
wie dieses nur beim Aether erlaubt ist.
Und darauf kommt es ja nach den Versuchen von
an, dass die Concentration des Chloroform
dampfes nicht zu hochgradig sei. Er chloroformierte Hunde,
welche bekanntlich sehr dagegen empfindlich sind, 6 Stun
den lang mit 8°/o Chloroformluftmischung,
ehe der Tod
eintrat. Das gleiche Resultat hatte auch Snow und das
englische Chloroformcomité.
Ebenso hat Ratim off,
welcher unter Kroneckers Leitung arbeitete, gefunden,
Chloroformluftmischungen
dass Kaninchen
verdünnte
viele Stunden lang vertragen, während das Einathmen
von mit Chloroform gesättigter Luft das Kaninchenherz
nach spätestens einer Stunde tödtete.

Paul Bert

Dieses scheint mir das punctum saliens in der Narco
senfrage zu sein. Die Versuchsresultate an Thieren sind
zwar nicht ohne Weiteres auf den Menschen übertragbar;
allein, dass der Mensch zu der relativ weniger empfind
lichen Thierspecies gehört, lehrt uns die Erfahrung; dass
er sich nicht refractär verhält,
lehrt uns die Mortali
tätsstatistik. Also es scheint hauptsächlich darauf anzu
kommen, dass nicht zu concentrirte Chloroform
luftmischungen inhaliert werden. Die gewöhnliche
Chloroformnarcose giebt uns nicht die Möglichkeit, die
Concentration richtig und zuverlässig zu messen; dieses
Postulat erfüllt der Kappeler'sche Chloroformirapparat,
welchen ich auf meiner letzten Reise kennen gelernt und
in Constanz beim Instrumentenmacher Falkenstein (Mark
stätte Nr. 24) mir angeschafft habe. Ich habe in Erman
gelung einer Hospitalsthätigkeit
noch nicht Gelegenheit
genommen, den Apparat selbständig anzuwenden, doch
sind wohl die 1000 Narcosen, die der Autor mit ihm
ausgeführt hat, genügend, um seine Brauchbarkeit zu be
weisen. In Russland ist, so viel ich weiss, der Apparat
noch ganz unbekannt.
Er besteht aus einem Cylinder, der als Chloroformbe
hälter dient und an dessen Graduierung man die jeweilige
Concentration des Chloroformluftgemisches,
in Ccm. auf
100 Liter Luft berechnet, ablesen kann. Mittelst eines ge
Ballongebläses wird der Chloroformdampf
wöhnlichen
durch ein Gummirohr
in die Metallmaske geleitet, die
anfangs in einiger Entfernung, später luftdicht dem Kran
ken über Mund und Nase gelegt wird. Die Maske trägt
Apparat kein Ventil,
im Gegensatz zum Junker'schen
sondern communicirt durch eine Oeffnung mit der Aussen
luft. Weder häufigere, noch tiefere Athemzüge seitens
des Patienten erhöhen die Concentration des Gemisches.

–

Es sollen etwa 30 Stösse pro Minute mit dem Ballon
ausgeführt werden. Bei vollständiger Füllung des Cylin
ders (50 Ccm.) beträgt die Concentration 23,8 grm. pro
100 Liter Luft bei dem grösseren Gebläse, 15,7 bei dem
kleineren. Beim Sinken der Chloroformsäule im Cylinder,
also bei Fortdauer der Narcose, sinkt diese Concentration
allmählich, auf 60 grm. (bei 10 Ccm. Inhalt) herunter,
so dass also immer geringere Concentrationen zum Un
terhalten der Narcose inhaliert werden.
Der Verbrauch
des Chloroforms ist demgemäss ein
geringer:
bei 1000 Narcosen kamen im Durchschnitt
per Narcose 12,3 Ccm. Auf die Minute wurden im Durch
Schnitt 0,33 grm. verbraucht. Operationsbereit waren die
Kranken in 8 Minuten, wobei 5,7 Ccm inhaliert worden
Waren. In 10,2 "/o trat Erbrechen ein; wenn man die
nicht

vorbereiteten

In 667 Fällen

ausschliesst -– in 8,7%.
war die Narcose gut, in 10,1%

Kranken
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im Artikel von Kappeler (D. Ztschr. f. Chir. 1889)
nachzulesen. Bei der Tropfmethode kommt es oft zu einer
Concentration von 81 grm. auf 100 Liter Luft.
Es ist zweifellos, dass bei Anwendung dieses Appara

tes die Chloroformtodesfälle
auf ein Minimum herabge
setzt werden und von diesem Gesichtspunkt aus ist der
Kappeler'sche Chloroformirapparat allen Chirurgen und
Gynäcologen wärmstens zu empfehlen.

Aus dem Evangelischen

Hospital

in Odessa.

Klinische Mittheilungen
Von

Dr. H. Th. 0 m so n.
Ovariotomien
Aus einer Reihe von mir ausgeführter
berichte ich im Folgenden über 2 Fälle als

l. Seltenere Formen von

Neubildungen

der 0varien,

Ein Fall von Tuboovarialcyste.

3)
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Die Tuboovarialcysten haben in den letzten Jahren das
Interesse der Fachgenossen mehrfach in Anspruch ge
nommen und es ist gelungen, die recht seltene Geschwulst
form in ätiologischer
Hinsicht klarzulegen. Bemerkens
werth sind hier die Mittheilungen von Runge und
Thoma"), Köttschau“), Schramm und Neelsen“)
und Rosthorn
Durch genannte Forscher sind die früheren Anschau
ungen über die Entstehung dieser Geschwulst, wie die
complicirte Theorie von Burnier, verdrängt und ein ein
facher den anatomischen Verhältnissen entsprechender
Entstehungsmodus festgestellt worden. Der Stand dieser
Frage wird durch die Schlusssätze
der Arbeit von
v. Rost
rn charakterisiert:
Vorbedingung
Entstehung
«1) Als
für die
der Tubo
Ovarialcysten ist die entzündliche Veränderung
der Ge
bärmutteranhänge und deren Bauchfellüberzuges festzu
Forscher,
halten. 2) Die Versuche einzelner
dieselben
auf die congenitale Ovarialtube zurückzuführen,
muss
zurückgewiesen werden.
Echte Ovarialcystome
und

f.

f.

*) *) ')

is

f. d. f.

Gynäk. Bd. 26. 1885.
Gynäk. 1890.
Deutsch. Gesellsch.
Gynäk.
Arch.
Bd. 39. 1891.
Beiträge zur Chirurgie 1892 cf. Centralbl.
Gyn.

Arch.
Verh.

S. 46.
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oder deren
Reste
an die
Innenfläche der Cysten
wand zu liegen kommen, muss angenommen werden,
dass die vorher schon abnorm gelagerte Tube mit ihrem
Pavillon während des Ovulationsprocesses
den hierbei
geplatzten Follikel hineinfällt oder hineinschlüpft,
die
ser Stellung mit der Cystenwand verwächst und
zur
Bildung eines gemeinsamen Raumes führt».
Unser
Fall ist folgender:
A. B., 41 Jahre alt, Russin, fühlt sich schon fast ein ganzes
Jahr krank, hat oft Schmerzen im Unterleib und bemerkt da
selbst eine Geschwulst, die sich allmälig vergrössert. Pat. ist
seit 20 Jahren verheirathet, kinderlos; bald nach der Hochzeit
erkrankte sie mit Fieber und starken Schmerzen im Leibe, wo
sie seit dieser Zeit immer dann und wann geringe Schmerz
empfindungenhat. Die Menses,früher regelmässig, mit Schmer
zen, sind
letzter Zeit unregelmässig, zuweilen recht stark
aufgetreten, und ist der Pat. dazwischen eine reichliche blutig
Ausscheidung
seröse
aus den Genitalien aufgefallen, nach
Auftreten welcher die bestehendenSchmerzen nachliessen.
Pat. ist von mittlerer Grösse und ziemlich schlechter Ernäh
rung, blass. Brustorgane und Urin normal. Im Unterleibe
befindet sich eine cystische Geschwulst, welche nach oben bis
zum Nabel reicht. Durch die Scheide lässt sich ein etwas
nach rechts verlagerter, retrovertierter Uterus feststellen, an
dessen Kante links sich der untere Theil des genannten Tn
mors anschliesst, welcher tiefsitzend die linke Beckenhälfte ein
nimmt. Ueber demselbenverläuft vorne eine rundlich längliche,
prall gespannte, nicht bewegliche Geschwulst, welche ziemlich
deutlich durchzufühlen ist und von der Uteruskante beginnend
sich nach links und oben allmälig verliert.

in

Mi

sogenannte Follikelcysten können mit einer schon vorher
angelötheten, kranken Tube durch Eiterung oder Druck
atrophie der gedehnten Zwischenwand
Communication
jenen Fällen, bei welchen die Fimbrien
treten. 4)

In

=
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ziemlich gut, mit stärkerer Aufregung verbunden, in 52
6,5%o nicht gut zu nennen, weil verschiedene
Fällen
Zwischenfälle passierten. Die Dauer der Narcosen betrug
in 123 Fällen 1–1'/2 Stunden, durchschnittlich 69,3
nuten; dabei wurden im Durchschnitt 20 Ccm. Chloro
form inhalirt, gefahrdrohende Erscheinungen wurden 2
mal beobachtet; dagegen eine Pat. mit Insufficienz der
Mitralklappe
75 Minuten chloroformirt
ohne jegliche
Störung.
In 579 Fällen
723 % war keine Nachfüllung des
Glascylinders nothwendig. In 159 Fällen
19,8
eine
einmalige, in 6,6"/o
eine 2-malige, in 1"/o eine 3 ma
lige, in nur 1 Fall von 800 eine 4 malige. Sobald nach
Verbrauch von 10 Ccm. noch alle Reflexe erhalten bleiben,
so wird der Cylinder auf 50 Ccm. nachgefüllt; wenn es
gilt die erreichte Anaesthesie zu unterhalten, so wird auf
30–35 Ccm. nachgefüllt, d h. auf 8–11 grm. auf 100
Liter Luft. Das durchblasene Chloroform, welches im Cy
linder übrig bleibt, lässt sich wieder verwenden, da es
nachgewiesenermaassen nicht
leidet, eine geringe Zu
nahme des spec. Gewichts abgerechnet (0,007) welche
auf Rechnung von Staubtheilchen kommt. Der Siedepunkt
von 62° C. wird nicht verschoben. Eine Reihe von Ver
suchen, welche den Vergleich der Tropfmethode mit der
Apparatmethode zur Aufgabe hatte, entschied bedeutend
zu Gunsten der Apparatmethode.
Die Einzelheiten sind

–
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Schnitt in der lin. alba vom Nabel bis zur Sym
physe. Die cystische Geschwulst sitzt tief im Becken und
zwar im linken breiten Mutterband. Vielfache Verwachsungen
mit der Umgebung und einzelnen Darmschlingen werden theils
ligirt und durchtrennt, theils stumpf gelöst. Zur bessern
Uebersicht wird der Inhalt desTumors, eine blutigseröse Flüs
sigkeit, entleert, darauf werdenzwischen Uterus und Geschwulst
an der Ansatzstelle der Tube, einige Ligaturen angelegt und
die Tube und ein Theil des breiten Mutterbandesdurchtrennt.
Endlich wird, was nicht ganz leicht gelang, die Geschwulst
aus dem lig. latum ausgeschält. Im rechten Ovarium befand
sich eine wallnussgrosse einkammerige Cyste; dieselbe wird
exstirpirt, der übrige Theil des Ovarium nachgelassen. Aus
der Tiefe des Geschwulstbettes blutete es recht beträchtlich,
Umstechungengenügten nicht, es wurden daher die Ränder
des Geschwulstmantels im unteren Winkel der Bauchwunde
eingenäht, die Höhle tamponiert. Bauchnähte.
Der Verlauf war ein durchaus glatter, höchste Temp. am
2. Tage 380. Am 13. Tage wurden die Bauchsuturen entfernt,
rin. int. Das Geschwulstbett verkleinerte sich sehr schnell
Jodoformgazetam
die Secretion war sehr gering; am
Wunde fast vollständig geschlossen.
30. Tage ist die
Befinden der Pat. gut.
Untersuchung der Geschwulst (Fig. I.): Der schmälere von
der linken Uteruskante abgetrennte Antheil der Geschwulst
stellt die Tube dar. welche in einer Länge von ca. 8 ctm. sich
allmälig erweiternd, wie ein Retortenhals bei A in den Retor
tenkörper übergeht, welcher eine Cyste von über Kindskopf
grösse bildet, die zum grössten Theil ihresperitonealen Ueber
zuges beraubt, aus dem lig. latum ausgeschält war. In der
Cystenwand findet man noch 2 kleinereetwa kirschgrosse Cysten.
mit klarem, schleimigem Inhalt. Das Lumen der Tube bei A
(Fig. 2) ist so weit, dass man bequem einen Zeigefinger ein
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Pat. herausexaminiert wurde. Schramm stellte in einem
Falle mit Sicherheit vor der Operation
die Diagnose,
Runge vermuthungsweise.
Wie als Regel (Gusse
row, Schramm) hingestellt, war auch in unserem Falle
die Entfernung
der Geschwulst
eine recht schwierige
wegen der Verwachsungen und des tiefen Sitzes der
selben.
Endlich dürften Tuboovarialcysten von dieser
Grösse recht selten beobachtet werden und auch nur
dann, wenn der ovariale Antheil ursprünglich ein Cystom
repräsentierte.

–
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Combination eines grossen Ovarial cystoms
des eine n Ovariums mit. Der In 0 i de n des
and er ein.

Eine solche Combination von Geschwülsten gehört jeden
falls auch zu den seltenen Beobachtungen. Olshausen")
sagt darüber folgendes: «Endlich ist in einzelnen Fällen
schon eine Dermoidcyste in einem Ovarium
neben Cy
stoma proliferum in dem anderen beobachtet worden».
Hierzu kommt das multiple Auftreten der- Dermoide im
vorliegenden Fall.
K. P., 59 Jahre alt, Deutsche, bemerkte seit einem Jahre
eine deutliche und beständige Zunahme ihres Leibesumfanges.
BesondereSchmerzen hat Pat. nicht, leidet aber sehr in Folge
hindert.
der Schwere des Leibes, welche sie in den
Die Kranke hat 11 mal normal geboren, die Menses, welche
sistierten,
regelmässig,
4-tägig,
vor etwa 10 Jahren
waren
4
wöchentlich. Sonst ist sie immer gesund gewesen.

'':

Fig. 2.
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stisches Hilfsmitte! (Schramm) hätte in unserem Fall
das periodische Auftreten
von sanguinolentwässrigem
Ausfluss dienen können, was aber erst später von der

-
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ufgeschnitten Fig. 1.) .
Pat. ist von mässiger Ernährung und mittlerem Wuchse.
Der Umfang des Leibes über dem Nabel beträgt 135 ctm., die
Entfernung von Proc. xyphoideus bis zur Symphyse 71 ctm.;
Prall elastische Resistenz, an einzelnen
etwas härter;
Brustorgane normal
überall gedämpfter Percussionsschall.
in Harn kein Eiweiss.

–

Operation: Schnitt in der lin. alba beginnt etwa 10 ctm.
über dem Nabel und reicht bis auf 5 ctm. über der Symphyse.
Die Geschwulst ist in der ganzen Ausdehnung des Schnittes
mit der vorderen Bauchwand verwachsen. Beim Loslösen der
Geschwulst geräth man zuerst in eine falsche Schicht vor dem
Bauchfell, jedoch wird der Irrthum gleich bemerkt und es ge
lingt mit einiger Schwierigkeit stumpf den Tumor von der
vorderen Bauchwand abzulösen. Durch Einschnitt werden aus
der Geschwulst etwa 2 Eimer einer dicklichen, dunklen Cysten
flüssigkeit entleert, nach Durchtrennung von Adhäsionen mit
dem Netz und in den Lumbalregionen lässt sich der Tumor
herauswälzen, der ziemlich breit von der rechten Seite des
Uterus abgehendeStiel ligiren und durchschneiden,
Darauf
findet man noch im Douglas'schen Raum eine etwa gänseei
grosse festsitzende Geschwulst und mit ihr zusammenhängend
zwei kleinere in der linken Beckenhälfte. Die grösste von ihnen
wird elöst und alle drei (Fig. 3) lassen sich im Zusammen
hang hervorheben, abbinden und abtragen. Der Uterus nor
mal, anteflectirt. Endlich wird dieflächenhafte parenchymatöse
Blutung aus den Bauchwandungen durch Compression und
Thermokauter gestillt und die Bauchhöhle geschlossen.
Der

–

–

*) Die Krankheiten der Ovarien 1886.S. 401.
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führen kann, verengert sich aber allmälig, so dassam uterinen
Ende kaum die feinste Sonde durchgeht. Das Tubenlumen
zeigt vielfach vorspringende Falten, ebenso auch bei A, beim
Uebergange in die cystische Erweiterung,
sonst sind die
Wandungen im allgemeinen glatt und gehen continuirlich in
die Cystenwandungen über, welche 3–4 Mm. dick sind.
Die
mikroskopische Untersuchun der Tubenwandung ergab reichlich Muskulatur und Cylinderepithelien. Noch jenseits der
Falte A liessen sich in der Cystenwand, stellenweise, obgleich
nicht überall, Muskelelemente nachweisen, dabei flaches Epi
thel, im übrigen Bindegewebe.
Leider war die grössere
Hälfte der Cyste abhanden gekommen, bevor die mikroskopi
sche Untersuchung vorgenommenwurde. Jedenfalls konnte man
aus dem Fehlen des Ovariums links, sowie nach dem übrigen
Verhalten wohl eine Tuboovarialcyste annehmen, wobei das
Ovarium eine multiloculäre Cyste repräsentierte,und eine Tu
bencyste mit ziemlicher Sicherheit ausschliessen. Wo der
Uebergang der Tube in die Cyste stattfand, liess sich natür
lich schwer feststellen, jedenfalls erstreckt die Tube, allmälig
ihre Muskulatur verlierend, sich über die Falte A in die
Cystenwand hinein.
Auch wir konnten nur die Thatsache
bestätigen, dass vielfache Entzündungen, Adhäsionsbildungen,
vorausgegangen waren.
Was die Diagnose anbetrifft, so wurde dieselbe ver
muthungsweise gestellt, jedenfalls
ausser der Ovarial
Cyste noch ein Tubentumor diagnosticirt.
Als diagno
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Verlauf ist ein günstiger, nur am 2. Tage treten Husten
Temperatursteigerungen um 38° auf, welche einige Tage
halten. Am 3. Tage gehen Winde ab, das Befinden ist
Am 10. Tage Stuhlgang nach Ol. Ricini. Am 12. Tage

breitenStiel zusammenhängendenGeschwülste ergaben folgende
Verhältnisse (Fig. 3): Der Inhalt derselben ist weissgelbliches
erstarrtes Fett. Die Wundungen sind derb, mehrere Mm.
dick, Innenfläche ziemlich glatt.
In der grössten Cyste A
Ent
Fig. 3,
und

an

gut.

Natürliche Grösse (Spirituspräparat).
fernung der Bauchsuturen; prim. int. Pat. erholt sich ausge
zeichnet und steht am 16. Tage auf
Die Untersuchung der rechtsseitigen grossen Geschwulst
ergab ein multiloculäres glandulöses Ovarialcystom, welches
zusammen mit der Flüssigkeit über 70'ft wog.
Die 3 kleineren mit der linken Uteruskante durch einen

finden sich 4 Zähne auf einer 35 langen und 25 breiten
Knochenplatte aufsitzend. Die mikroskopische Untersuchung
der Cystenwandungen ergab abgeflachtesEpithel, derbesBinde
gewebe,an einzelnen Stellen drüsen- und haarbalgartige Ge
bilde. In der Cyste C findet sich noch eine erbsengrossederbe
Papille von bindegewebiger Structur.

unvoreingenommenerBeurtheilung der Thatsachen zu der An
nahme gedrängt, dassdie organische Prädisposition, die krank
hafte Veranlagung des Individuums den ersten und wesentlichen
Ursprung der Krankheit bildet, auf deren Boden erst jene
Alessandro Borghe
Ueber die Aetiologie und
oben angeführten schädigendenMomente, allen voran allerdings
Pathogenese der Tabes dorsalis. Klinische Zeit- und
Lues, ihre verderbliche Wirkung entfalten.
Streitfragen. VIII. Band, 9. und 10. Heft. Wien, 1894, die
Im Capitel über die Pathogenese werden nach Aufzählung
Alfred Hölder.
aller
bisher aufgestellten Theorien die beiden neuesten, die
Der Paduenser Professor giebt eine kurze und klare Ueber
0 b erst ein - Redlich'sche und die Marie’sche einer Kri
sicht des heutigen Standes der Tabesfrage mit Kennzeichnung
unterzogen.
tik
Bei beiden, als spinalen Theorien, liegt der
seiner eigenen Stellungnahme zu derselben.
schwächste Punkt darin, dass sie die cerebralen Symptome
Aetiologie
syphilitische
nicht erklären. Ob erst ein er und Redlich finden als Ur
Im Abschnitte über die
wird die
Theorie ansführlich behandelt; die Schwierigkeiten und unver
sache der Degeneration der Hinterstränge eine Einklemmung
meidlichen Fehlerquellen bei Feststellung des Causalnexus
und Abschnürung der hinteren Wurzeln durch die chronische
Meningitis spinalis; letztere jedoch ist nach des Autors und
zwischen Lines und Tabes werden dargelegt; zur Illustrierung
Anderer Ansicht eine Folge, nicht die Ursache des endomedul
der die Zahl der Syphilis-Tabesfälle vermehrenden Irrthümer
dienen 4 kurze Krankengeschichten, welche man streng ge“
lären Processes, abgesehen davon, dass sie in manchen Fällen
völlig vermisst wird. Diese Theorie könnte mithin höchstens
nommennicht der reinen Tabes zurechnen darf, da eine specifische Kur allen 4 Patienten bedeutende Besserung, fast Hei
für wirklich luetische Tabesfälle (Pseudotabes syphilitica) Gel
tung haben.
lung brachte, was bei der echten Tabes nie geschieht. Verf.
Marie verlegt den Ursprung der Krankheit
proponirt solche Fälle als «syphilitische Pseudotabes» zu be
in die Spinalganglien, die trophischen Centren der hinteren
bringt
Tabesfällen,
Wurzeln und deren Fortsetzung in den Hintersträngen. Eine
zeichnen. Er
selbst eine neue Reihe von 68
Läsion der ersteren muss nach dem W a l l er'schen Gesetzzu
bei denen nur in 32:35pCt. Lues constatiertwurde, während in
1029pCt. überhaupt keine Aetiologie eruiert werden konnte.
einer Degeneration der letzteren führen. Fast alle späteren
Hierbei wird die Lines zu anderen ätiologischen Momenten Untersucher habenjedoch eine Läsion in den Spinalganglien
(neuropathische Erblichkeit, Erkältungen, rheumatische Ein
theils fehlend, theils so geringfügig gefunden, dass sie ihr jeg
flüsse, körperliche Anstrengungen, sexuelle Excesse. Traumen,
liche ätiologische Bedeutung absprechen. Auch Babinsky's
Alcoholmissbrauch, übermässigegeistige Arbeit und psychische
Versuch, die Theorie durch die Annahme einer blos functio
Ueberreizung, infectiöse Processe ausser Lues) in vergleichende nellen Läsion der Spinalganglien zu retten, muss als vergeb
Beziehungen gesetzt. B. kommt zum Schluss, dass Lues ohne
lich betrachtet werden. B. verzichtet auf die allzustrenge
Anwendung des Wall er'schen Principes und lässt mit
Zweifel einen nicht geringen Antheil an der Aetiologie der
Tabes hat, aber nicht die einzige und constante Ursache ist.
K a h l er und Pick auch in der Nervenfaser primär einen
Unter den concurrierendenUrsachen nimmt die neuropathische degenerativen Process einsetzen,verlegt den Ausgangspunkt
Erblichkeit den ersten Platz ein. Mit demAutor wird manbei
der Krankheit in die Nervenfaser selbst; dadurch erklärt er
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einstimmenden Resnltaten. Wenn Herr Selenk
anführt.
dass in manchen grossen Hospitälern Englands 25 Jahre hin
durch ohne Todesfall cluloformirt wird, so kann dem gegen
übergestellt werden, dass Rabatz in Wien
22 Jahren
über 150000 Aethernarkosen ohne bösen Zufall beobachtet hat,
ähnlich
bei 40000 Aethernarkosen.
Der Zufall und
die Idiosynkrasie spielen bei solchen Beobachtungsreihen
eine
grosse Rolle. Die von Herrn Selen
angefühmten Fälle
von primärer Lähmung des Circulationscentrum
durch Aethe
risierung bedürfen wegen ihrer Wichtigkeit einer ausführliche
ren Wiedergabe und Kritik. Dieselben widersprechen den
gemein acceptirten physiologischen und pharmakologischen
Mag
Anschauungen (F our
e). Die Statistik
Gu
t's ist durchaus zuverlässig und gut rubricirt. Die Ge
fahr bei Lungenaffectionen hat
nicht geleugnet.
Die Höhe
des tödtlich wirkenden Concentrationsgrades beweist die gerin
gere Gefährlichkeit des Aethers verglichen mit dem Chloro
form. Die Feuergefährlichkeit
des Aethers kommt nicht in
Betracht. Selbst die besten Inhalationsapparate schützen nicht
blitzartig
vor den
eintretenden Todesfällen im ersten Beginn
der Chloroformnarkose.
Für die «Aetherpneumonie» und das
«Aetherlungenoedem» ist bis jetzt ein directer Zusammenhang
mit der Aetherisierung nicht nachgewiesen worden. Das «post
hoc ergo propter loc» besitzt keine genügende Beweiskraft.
Pneumonien kommen nach Operationen auch nach Chloroform
narkosen vor. Die experimentellen von Loew
am Thiere
gewonnenen Resultate sind von diesem selbst auf den Menschen
nicht übertragen worden. Diese Experimente (Injection von
Aether acet.
die jngularis resp. Eingiessen
die Trachea)
unterscheiden sich denn doch sehr von der Art der Aetheri
sirung. Endlich hat Loew
wohl Lungenoedem, nie aber
Pneumonien erzeugt. Die
Fälle von Aetherlungenoedem,
auf welche sich Poppert stützt, sind nicht beweisend: ein
ungenau
beschrieben,
Fall ist
Fällen wäre die Aether
narkose wegen bestehender Pleuritis, Exsudaten etc. contrain
dicirt gewesen,
weitere Fälle wurden nicht secirt, im letzten
Fall ist Gehirnoedem als Todesursache anzusehen, daneben
fanden sich «congestionirte Lungen». Aetherpneumonien
be
obachtete Czerny speciell nach Bauchoperationen und zwar
wegen ungenügender Expectoration des Schleimes infolge der
Schmerzhaftigkeit beim Husten. Also handelte es sich nicht
um toxische Pneumonien sondern um mangelhafte Expectora
tion bei unter gewöhnlichen Umständen harmloser Hyper
secretion der Schleimhaut.
Nicht der Aether ist die Ursache
solcher Pneumonien, sondern nach Nauwerck eine Infection.
Da der Aether leicht flüchtig ist, kann derselbe keine toxische
Spätwirkung entfalten. Die am 3–7 Tage auftretenden Pneu
monien dürfen schwerlich als «Aetherpneumonien» bezeichnet
werden. Bruns führt die Pneumonien und Oedeme auf starke
Reizwirkungen durch Verunreinigungen
des Aethers (Oxyda
tionsprodukte) zurück, Nauwerck fand
den Lungen
zweier Fälle von sogenannter Aetherpneumonie Streptococcen.
Er glaubt sowohl diese wie auch eventuell Staphylococcen,
Pneumococcen etc. stammten aus der Mundhöhle,
woher sie
bei aufgehobenen Reflexen mit dem Speichel
die Trachea
fliessen. Solche Aspiration infectiösen Materials
kann auch
zum Ausbruch eines acut-entzündlichen Lungenoedems führen.
Prophylaktisch sind unreine Aetherpräparate
zu vermeiden,
ebenso ist die asphyxirende Methode, welche gewöhnlich mit
ausgiebiger Secretion
einhergeht, nicht anzuwenden.
Der
Michaelis sche Apparat reducirt die Secretion auf ein
Minimum, auch kommt die Injection einer Atropinlösung vor
Frage.
der Narkose
Herr
hat schon gelegentlich der ersten Diccussion
über die Aethernarkose die guten Seiten derselben anerkannt,
Bezug auf einige Schattenseiten
doch auch seine Bedenken
dieses Mittels nicht verhüllt. T. stimmt mit dem Vortragenden
überein
der Feststellung von gewissen Contraindicationen
für die Aethernarkose, vor allem der Lungenaffectionen.
Die
vom Vortragenden
Abrede gestellte specifische Aether.
pneumonie muss
anerkennen. Einerseits scheinen dafür
doch die Thierversuche
zu sprechen, welche wohl mit
einiger Reserve Rückschlüsse auf das Zustandekommen
des
Lungen0edens auch beim Menschen erlauben, andrerseits
sprechen dafür die klinischen Beobachtungen zuverlässiger
gewiss nicht mathe
Autoren (Poppert, Mikulicz). Es ist
beweisen, dass die Pneumonien nach der Aether
matisch
narkose als Folge der letzteren aufzufassen sind, doch er
reicht diese Annahme einen hohen Grad von Wahrscheinlich
keit, wenn man gesunde und kräftige
Menschen nach der
Narkose ausgesprochenes Lungenoedem bekommen sieht. Solche
Aether pneumonien entstehen offenbar
der Weise, dass die
starke Secretion
den Bronchen einen überaus günstigen
Nährboden für die Entwickelung von pathogenen Mikroorga
nismen schafft. Es sind das also keine eigentlich toxischen
Pneumonien. Noch vor Kurzem hat
eine Pneumonie bei.
Tage nach einer Radicaloperation einer Hernie bei
obachtet
einem kräftigen gesunden Mann, der einen leichten Bronchial
kata
hatte und irrthümlicherweise statt mit Chloroform,
wie
solchen Fällen zu geschehen pflegt, mit Aether nur
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nicht nur die spinalen Veränderungen, sondern alle Degene
1ationsvorgänge im Gesammt nervensystem bei der Tabes,
wahrt somit die pathologische Einheit.
Das Verhältniss von Aetiologie und Pathogenese gestaltet
sich also derart, dass das von seiner embryonalen Entwicke
lung her in einzelnen Abschnitten weniger resistente Nerven
system jenen oben angeführten schädlichen Agentien unter
liegt. Für die Behandlung folgt aus dieser Darlegung, dass
eine specifische Therapie der genuinen Tabes irrationell ist;
ist Syphilis vorausgegangen, so hat sie eben Degenerationen
erzeugt, die sich in nichts von den durch andere Ursachen
bewirkten unterscheiden. Eine Mercurialkur hat Berechtigung
und Erfolg nur, wo die Läsion einen manifesten Charakter
der Specifität trägt; solche Fälle sollten aber nicht zur Tabes
gezählt, sondern besser einfach als Rückenmarkssyphilis be
zeichnet werden.
In einem Anhange betont Verfasser die nahe Verwandt
schaft zwischen seiner Anschauung und der von Edinger
im vorigen Jahre veröffentlichten Theorie über die Ursachen
einiger Nervenkrankheiten,
insbesondere der Tabes.
Diese
Theorie beruht auf dem Princip des functionellen Verbrauchs
und der organischen Reparatur.
Mi c h el so n.
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Vorsitzender: Herr
in g; Secretär: W. B e c km an n.
Disscussion über den Vortrag des Herrn Ric h t er «Ueber
die Aethernarkose».
Herr Ri c h t er verwahrt sich gegen den ihm von Herrn
S el ein koff gemachten und durch nichts begründeten Vor
wurf der Parteilichkeit.
Er hat vielmehr die Statistiken der
Autoren der verschiedensten Nationen angeführt (Comte,
Ollier, Poncet,
etc.). Alle erwähn
ten Autoren kommen in bezug auf das Chloroform zu fast über

es
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Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte,
590. Sitzung am 25. April 1895.
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Real-Encyclopädie
der gesammten IHeilkunde, herausge
Eulenburg.
geben von Professor
Dr.
Dritte Auflage, Bd. III, Lieferung 21. bis 30. Wien und
Leipzig, Urban und Schwarzenberg.
Mit einem Gefühl der Beschämung ergreifen wir die Feder
Anzeige
Zur
des III. Bandes der in dritter Auflage erscheinenRealencyclopädie; ist
den weltberühmten Eulenburg'schen
doch schon eine sehr geraume Zeit seit seinem Erscheinen ver
selbstverständlich,
flossen. Es ist
dass auch dieser Band so
musterhaft redigiert ist, wie seine Vorgänger. Der Band be
ginnt mit einem wichtigen Capitel
«Banchfell»
und
schliesst mit «Breege». Von hervorragendem Interesse sind die
«Bauchhygiene»,
«Becken»,
«Bekleidung
Abschnitte über
und
Ausrüstung des Soldaten», «Beriberi», «Beschäftigungsneuro
Sen». «Blasenkrankheiten». Aber auch sonst ist durchweg zu
erkennen, dass Meisterhände an dem Werk mit geschaffen
ben und dass eine Meisterhand die einzelnen Bausteine zu
einem grossen Ganzen zusammengefüdt hat. Nächstens berich
W.
ten wir über den auch schon erschienenen IV. Band.
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Handatlas
der sensiblen und motorischen
Gebiete der Hirn- und Rückenmarksnerven
zum Ge
brauch für praktische Aerzte und Studierende. Wies.
baden, Verlag von
F. Bergmann, 1895.
. Als Lehrer der Anatomie an der Breslauer Universität hat
Mangel
empfunden, dass die gewöhnlich
der Autor lebhaft den
iübliche Darstellung und Beschreibuug der Nerven und ihres
Verlaufes deren Ausbreitungsgebiete sowie Austritts- und Ein
trittsstellen so wenig berücksichtigt.
Diese Lücke wollte er
mit seinem Handatlas ausfüllen und dass dies auf den 36 litho
graphischen Tafeln in ausgezeichneter Weise gelungen ist.
muss in vollstem Maasse anerkannt werden. Die halbschema
tischen Figuren bringen in äusserst übersichtlicher und an
schaulicher Weise die verschiedenen durch sauberen Farben
druck gegen einander sich abhebenden Nervengebiete zur
Darstellung. 18 Tafeln zeigen die sensiblen nnd ebensoviele
die motorischen Territorien der gesammten Körperoberfläche,
der Körperhöhlen. Eingeweide, Gelenke, Muskeln. Sinnesappa
rate. Die Durchtrittsstellen der Nerven durch die Fascie. ihre
Eintrittsstellen
in die Haut und in die Muskeln sind überall,
ohne die Uebersichtlichkeit zu stören, skizziert.
Wer sich dem Studium das Nervensystems widmet, wird
dieses Atlasses nicht entrathen können.
Die gesammte Ausstattung
des handlichen Buches ist eine
vorzügliche.
Mi c h el so n.
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Allgemeinen dem Aether der Vorzug
Wenn nun auch
geben ist, darf man doch nicht vergessen, dass auch dieser
ein Gift ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Autoren fand
pCt. der Fälle nach der Aethernarkose vorübergehende
Albuminurie.
neuesterZeit hat endlich Becker (Virch. Arch.
Bd. 140, Heft
nach Narkosen Acetonurie beobachtet und
zwar fast nach allen Chloroformnarkosen und
der Fälle
nach Aethernarkosen.
Auch diese Erscheinung spricht dafür,
dass die Narkosen einen gewaltigen Einfluss auf den Gesammt
Stoffwechsel haben. Was endlich die verschiedenen Verbesse
rungen, die
Apparaten vorgenommen werden, betrifft,
darf man sich davon nicht zu viel versprechen. Auch der von
Herrn Selen
demonstrirte und warm befürwortete
Kappeler’sche Apparat ist nicht im Stande die Narkose
ungefährlich zu machen. Die Leitung einer Narkose erfordert
Erfahrung, Geschicklichkeit
und Beobachtungsgabe.
diesen Factoren hängt im Wesentlichen die Prognose
der Narkose ab.
Herr Wanach ist gleichfalls der Meinung, dass die Sta
tistik bei der Entscheidung der vorliegenden Frage nicht viel
werth sei. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Gefahr
der Narkose keine grosse sei. Je seltener aber ein Ereigniss
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ist der Meinung, dass progrediente Herz
schwäche nach Chlor of or narkose häufig als
ach wirkung des Chloroforms zu deuten ist.
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Herr Richter. Ohne Statistik kann die Narkosenfrage
doch nicht entschieden werden. Die Gurl t'sche Statistik ist
durchaus zuverlässig, dieselbe umfasst sowohl die Narkosen,
als auch die Todesfälle derselben Beobachter. Nephritiden nach
Aethernarkose kommen wohl vor. Die sogenannten Aether
pneumonien entstehen auf Grund von Secret verhaltung, die
aber vermieden werden kann. Bei Anwendung des Michaelis
schen Apparates kann man sicher sein, dass kein schlimmer
Zufall während der Aethernarkose eintritt. Der Aetherisator
Bezug auf die Möglichkeit eines schlimmen Zu
fühlt sich
falles viel sicherer als der Chloroformator.
Herr Blessig. Im Augenhospital wird die Aethernarkose
seit dem vorigen Frühjahr angewandt nach der berauschenden
Methode. Bis jetzt kann man sich nur lobend über dieselbe
äussern. Die Narkosen sind allerdings kurz dauernd, meistens
nicht über eine halbe Stunde. Als Maske dient ein trichter
förmiger Sack aus Gummistoff, der von innen mit Watte aus.
epolstert ist (Demonstration). Ein Vorzug dieser Maske ist,
ass sich der Luftabschluss durch Einziehen der Wände der
Maske kund giebt. Die Aethernarkose hat im Augenhospital
einen sehr günstigen Eindruck hinterlassen. Schon der Um
stand, dass ein primärer Herztod ausgeschlossen ist, gewinnt
der Aethernarkose Anhänger.
Die Statistik ist für die Ent
scheidung der Narkosenfrage ungenügend:
weil die Beur
theilung der Todesfälle zu wünschen übrig lässt. 2) weil die
gleichmässige
Technik der Narkose keine
ist. Von der Ge
wandtheit und Vorsicht des Narkotisators hängt viel ab. Die
ses kommt aber
der Statistik nicht zum Ausdruck.
weil
die Wahl des Narkosemittels resp. die wichtige Individualisi
rung
jedem einzelnen Fall nicht immer zutreffend ist. Bei
Anerkennung der Contraindicationen ist der Aether für die
grosse Mehrzahl der Fälle vorzuziehen.
Herr
weist darauf hin, dass das Bestreben des
Aetherisators dahin gehen muss, mit möglichst geringen Men
gen Aether auszukommen.
der Klinik
werden
Zuerst 100 auf die Maske aufgegossen. Nach etwa
Minute
abermals 100. Mit 500 ist die Narkose meist Complet. Nie
sind mehr als 2000 verbrancht worden selbst bei 1/2 Stunden
dauernder Narkose. Man müsste versuchen mit noch kleineren
Mengen auszukommen. Die Statistik darf bei der Entscheidung
der Narkosenfrage nicht gänzlich vernachlässigt werden. Alle
medicinische Erfahrung basiert auf dem Vergleich der Erschei
nungen. Grosse Zahlen haben gewiss einen Werth.
Herr
Schröder weist darauf hin, dass Pneumonien
nach Operationen auch sonst vorkommen, selbst dann, wenn
ohne Narkose operiert wurde.
Herr Wulff. Die Aethernarkose wird seit einem halben
Jahre auf der chirurg. Abtheilung des männlichen Obuchow
hospitals angewandt, bei schwachen Kranken mit schlechter
Herzthätigkeit; die erzielten Resultate sind gute. Als Maske
dient ein einfacher Glastrichter (angegeben von Le sin)
dem ein Schwamm steckt. (Demonstration). Für die gemischte
Cocain-Chloroformnarkose spricht der Umstand, dass beide
Mittel pharmakologische Antagonisten sind. Die Arbeit von
Rosenberg verdient mehr Beachtung; aus derselben geht
hervor, dass durch Ausschaltung des Trigeminus reflectorischer
Herzstillstand vermieden werden kann.
schwieriger sei, das durch
Herr Richter glaubt, dass
Cocain excitirte Grosshirn durch Chloroform zu anästhesiren.
Die locale Anästhesie der Nasenschleimhaut mit Cocain nach
Rosenberg hat
versucht, ist aber zu negativen Resul
taten gelangt.
Herr Anders spricht sich dahin aus, dass complicirte Fra
gen nur auf Statistischem Wege gelöst werden können. Die
klinische Beobachtung ist wichtiger als das Thierexperiment.
Man muss hoffen, dass das statistische Material
Zukunft
besser werde.
Herr Dombrowski hat seit 6–7 Jahren im Peter-Paul
hospital nur gemischte Cocain-Chloroformnarkosen angewandt
und ist mit denselben sehr zufrieden. Der Chloroformver
brauch ist nach vorausgeschickter Cocaininjection bedeutend
geringer.
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ist, um so mehr Zahlen sind erforderlich um auf statistischem
Wege seine Abhängigkeit
von einem bestimmten Factor zu
beweisen; ausserdem muss verlangt werden, dass alle für
die Statistik verwertheten Facta gleich seien. Dieses trifft
für die Narkosestatistik nicht zu. Auch die
rl t'sche Sta
tistik lässt Einwände zu. Was die nicht veröffentlichten To
desfälle betrifft, so sind dieselben nicht
Betracht zu ziehen,
sowohl Aether- als Chloroformtodesfälle verschwiegen wer
den. Die Frage der Spättodesfälle ist erst unlängst angeregt
und noch lange nicht spruchreif. Bis jetzt muss daran fest
gehalten werden, dass auch während der Aethernarkose Todes
fälle vorkommen. Im Einzelfalle ist
daher auch bei der
Anwendung des Aethers unmöglich, mit Sicherheit einen gün.
stigen Verlauf der Narkose zu versprechen.
da

kotisiert worden war. Was die Wan sich er'sche Maske anbe
trifft, so ist dieselbe entschieden zu verwerfen, besonders seit
dem Dr es e r nachgewiesen hat. dass unter dieser Maske der
O-gehalt der Luft in sehr kurzer Zeit so weit sinkt, dass der
Patient buchstäblich nicht mehr athmen kann. Was die Sta
tistik der Aether narcose betrifft, ist zu erwähnen, dass in der
Gur lt'schen Statistik die Möglichkeit von Spättodesfällen
nach der Aethernarkose nicht berücksichtigt ist. Zum Schluss
erwähnt
dass er einmal nach einer Aethernarkose eine
leichtc ulceröse Angina beobachtet habe.
Herr Beckmann spricht sich dahin aus, dass wir nicht
im Stande sind auf Grund der Statistik uns für oder gegen
den Aether endgiltig zu entscheiden. Die Zahlen für die
Chloroformtodesfälle schwanken nach der Zusammenstellung
von Schleich zwischen 1 : 3000 und 1: 1050. Nach den
englischen Statistiken ist das Chloroform 3 Mal gefährlicher
als nach den deutschen, trotzdem es in England angestellte
Cloroformatore gibt. Sicher ist jedenfalls, dass viele Todes
fälle verschwiegen werden und kennt fast jeder College nicht
nblicirte Chloroformtodesfälle. S c h le ich berechnet für
Gerlin54000 Choloformnarkosen jährlich, darunter müssten,
falls auf 2600 Narkosen 1 Todesfall gerechnet wird, alljähr
lich 21 Chloroformtodesfälle vorkommen, doch gelangen nur
3–4 zur Kenntniss. Daraus geht hervor, dass die Statistik
nur sehr vorsichtig zur Entscheidung der auf der Tagesord
nung stehenden Frage herangezogen werden darf. Mehr Be
deutung muss schon der persönlichen Erfahrung und dem
subjectiven Eindruck, den man von den verschiedenen Nar
kotisierungsmethodengewinnt, bei der Beurtheilung des Aethers
nnd Chloroforms zugesprochen werden. Unparteiisch
kann
aber nur der urtheilen, der sowohl die Aether- als auch die
Chloroformnarkose kennt. Häufig genug ist es aber, dass die
Gegner der Aethernarkose nur chloroformiert und gar nicht
oder wenig aetherisiert haben. Auf Grund von 1200Chloroform
und über 200 Aethernarkosen zieht B. den Aether in allen
den Fällen vor, wo man Individuen zu narkotisieren hat, deren
Organe gesund sind. Seit Einführung der Aethernarkose in
der gynäkologischen Abtheilung des Obuchowhospitals wird
in jedem einzelnen Fall reiflich erwogen, ob nicht Contrain
dicationen für den Aether vorliegen. Auf 200 Aethernarkosen
kamen ungefähr 10 Chloroformnarkosen in etwa 7 Monaten.
Ein Fall ist sehr instructiv. Es handelte sich um ein ziemlich
herabgekommenes Individuum mit einem grossen Abdominal.
tumor, der einerseits eine Cyste, andrerseits mit Berücksichti
des herabgekommenen Allgemeinzustandes auch maligner
atur sein konnte. Beiderseits hinten unten fand sich eine
breite Dämpfung über den Lungen, welche vom zurathege
zogenen Therapeuten als Flüssigkeitserguss in die Pleuren
angesprochen wurde. Da also die Lungen nicht frei waren.
wurde Chloroform zur Narkose gewählt. Die-Laparotomie er
gab eine riesige Ovarialcyste, die mit Leichtigkeit entfernt
werden konnte. Der Tumor hatte das Zwergfell hoch hin
aufgedrängt, wodurch die Dämpfung hinten unten über den
Lungen zustande gekommen war. Der Verlauf war in den ersten
Tagen günstig. Am 3 Tage nach der Operation entwickelte
sich eine Pneumonie, der die Pat. erlag. Falls Aether ange
wendet worden wäre, hätte man sicher von einer Aetherpneu
monie gesprochen. Die Beurtheilung der Nachwirkungen der
ungemein schwierig. Ueber die Nachwirkungen
Anaesthetica
des Chloroforms weiss man fast garnichts, trotzdem wohl
mancher Chloroformierte an denselben zu Grunde geht. Hin
sei nur auf die Fälle, wo sich im Anschluss an
Chloroformnarkose eine fortschreitende Herzschwäche be
merkbar macht, die zum exitus letalis führt.
solchen Fällen
wird entweder einfache Herzschwäche oder Sepsis diagnosticirt.
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Auszug aus den Protokollen
des deutschen

Auszug aus den Protocollen

ärztl. Vereins zu St. Petersburg,

Sitzung vom 26. Sept. 1894.
1) Dr. Kernig verliest eine längere zur Veröffentlichung
bestimmte Abhandlung über «Die sub cut an e An wen dung des Arsen» an der Hand von 35 Krankengeschich
ten, die fast sämmtlich aus demObuchow Frauenhospital stam
men. Ref. prakticirt die subcutane Anwendung des Arsen in
Fällen, wo der Zustand des Magendarmkanales(Durchfälle etc.)
den innerlichen Gebrauch des Arsens nicht zulässt, schon seit
dem Winter 1887/88und hat auf deminternationalen Congress
in Berlin 1890bereits eine Mittheilung darüber gemacht (Ver
handlungen des Congresses, Bd. II, 5. Abtheilung, p. 159) Ref.
theilt die ihm vorliegenden Krankengeschichten in 3 Gruppen.
Zur ersten Gruppe rechnet er die schwerenFälle von Anamie,
Krebs, Tuberculose verbunden mit Gastrointestinalcatarrhen,
wo eine grosse Reihe von Injectionen, 20 bis 150, gemacht
werden musste. In dieser Gruppe zählt er 12 Falle auf, von
welchen 3 gestorben und 9 gut verlaufen sind. In die zweite
Gruppe rechnet Dr. Kernig solche Fälle, wo bloss 6 bis 12
Injectionen gemacht worden sind. Dieselben dienten wegen
zeitweiliger Magendarmstörungen als Uebergang zum inneren
Gebrauch des Arsen. In diese Gruppe gehöreu 10 Fälle, von
denen in 8 Fällen unmittelbar nach den Injectionen mit der
innerlichen Darreichung desArsen fortgefahren werden konnte.
In die dritte Gruppe zählen 12 Fälle, wo die Injectionen ohne
Bedeutung gewesen sind ihrer geringen Anzahl wegen. Von
diesen sind 9 gestorben, von welchen in 6 Fällen die Behand
lung überhaupt erst in Extremis begonnen wurde.
In allen günstig verlaufenden Fällen trat nachdem Beginne
der subcutanen Arsenbehandlung eine günstige Beeinflussung
des Allgemeinbefindens auf, die Ref. nach vorhergegangener
vergeblicher Behandlung mit anderen Mitteln dem Arsen zu
zuschreiben im Stande ist. Anfangs benutzte er zu den Injec
tionen eine Lösung von 1 Theil Liquor arsen. Fowleri mit 2
Theilen destillierten Wasser (eine halbe Pravaz'sche Spritze
voll, später jedoch nach dem Vorgange von Prof. Sa c h ar jin in Moskau unverdünnten Liquor arsen. Fowleri (einige
Theilstriche der Pravaz'schen Spritze). Es muss jedenfalls die
noch klare Arsenlösung benutzt werden und hat Dr. K er nig unter solchen Umständen äusserst selten Schmerzhaftig
keit an den Injectionsstellen, und nur ein Mal Abscessbildung
beobachtet.
Wenn man die Dosis berechnet, so bekommendie Patienten
bei der subcutanen Anwendung täglich circa 4 Tropten; bei
der innerlichen Anwendung, wie Ref. sie in Gebrauch hat, er
halten dieselben.Jedoch schon im ersten Monat durchschnittlich
6 Tropfen pro die. Daraus scheint hervorzugehen, dass das
Arsen bei der subcutanenAnwendung stärker wirkt, als inner
lich gegeben. Eine Einwirkung auf den Dammhat Ref. bei der
subcutanen Anwendung nicht beobachtet, desgleichenauch kein
Arsenexanthem. In einer grösseren Zahl seiner Fälle hat er
Botriocephalus nachweisen können und schliesst sich der An
sicht an, dass diese Anämien nicht durch eine Nahrungsent
ziehung von Seiten des Bandwurmes, sondern durch Aufnahme
von septischen Zersetzungsproducten in den menschlichen Or
ganismus bei innerhalb des Darmkanales in Fäulniss überge
gangenem Bandwurm zu erklären sei.
Dr. Westphalen bestätigt letztere Ansicht. Er hat
Bandwürmer 1aulen lassen, das Substrat filtriert und sterilisiert
und Thieren subcutan injicirt, worauf er bei letzteren eine
wesentliche Abnahme der rothen Blutkörperchen constatiren
konnte. Bezüglich der Frage, in wieweit der Nachweis von
Helminthen-Eiern in den Faeces zu der Annahme des Vorhan
denseins eines Bandwurmes im Daruncanale berechtigt, uheilt,
Ref. mit, dass er noch 14Tage nach abgetriebenenBandwurm
stücken Eier in den Faeces habe abgehengesehen.

'

Dr. Petersen erwähnt einer Beobachtung, die er bei sub
cutanen Injectionen von Hydrargyrum salycilicum gemacht hat,
dass nämlich die Schmerzhaftigkeit des Stiches als auch die
schmerzhafte Nachwirkung nach demselben immer auf einer
des Körpers stärker ausgeprägt sei, als auf der an
eren.
Dr. Westphalen hat bei neurasthenischenPatienten ge
wöhnlich die linke Seite empfindlicher gefunden, als die rechte,
oft aber auch gekreuzt, indem die Sensibilität auf dem Kopfe
anders vertheilt war, als am Rumpfe.
Director: Dr. C. v. Lingen.
Secretär: Dr. N. Jalan de la

___- ------ ------ * *T--------
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der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 19. April 1895*).
Vortrag des Prof. K. Dehio über «die Verbreitung der

Lepra auf der Insel Oesel, nachihren ätiologischen Zusammen
hängen betrachtet.»
Seit jeher hat die Frage nach der Aetiologie und Verbrei
tungsweise der Lepra die verschiedensten Beantwortungen ge
funden, was um so auffallender ist, als wir es hier mit einer
der ältesten und weitest verbreiteten Seuchen des Erdballes zu
thun haben. Zudem besitzen wir wohl über keine Krankheit
so alte schriftliche Nachrichten, wie gerade über den Aussatz;
ich erinnere nur an die in dem 2–5 Buche.Mose enthaltenen
Beschreibungen und gesetzlichen Bestimmungen, die sich auf
die Lepra beziehen. Wenngleich es sehr wahrscheinlich und
durch Prof. Münch in Kiew neuerdings wohl sicher gestellt
ist, dass der Aussatz (Zaraath) der hebräischenBibel sich nicht
völlig mit der Krankheit deckt, die wir heute als Lepra be
zeichnen und dass die mosaischeGesetzgebung sich hauptsäch
lich auf die Vitiligo und den Herpes tonsurans bezieht, so
sind diese Ueberlieferungen für uns doch auch heute nochvon
praktischer Wichtigkeit, denn wir sehen aus ihnen, dass schon
im Alterthun die Ausschliessung von Menschen, die an chro
nischen Hautkrankheiten leiden, aus dem Verkehr nicht nur
esetzliche Geltung, sondern sogar religiöse Sanction besass.
im12. bis 16.Jahrhundert nach Christi, wo der Aussatz ganz
Mittel- und Westeuropa verseuchte, wurde die Krankheit von
Aerzten und Laien durchaus für ansteckend gehalten und nur
so lassen sich die strengen Isolierungsmaassregeln erklären,
von denen die Leprösen damals getroffen wurden. Als dann die
Lepra erlosch und die Erinnerung an dieseGeissel des Mittel
alters im Volksbewusstsein verblasste, ging auch die Erkennt
missvon der Contagiosität derselben verloren. Nur in einzel
nen entlegenen Ländern unseres Erdtheils hat sich die Seuche
bis in unser Jahrhundert erhalten, so namentlich in Norwegen,
und sosind es dieberühmten norwegischen Aerzte 1)anielssen
und Boeck, welche vor nahezu50 Jahren die medicinischeWelt
wieder an die Existenz der Lepra erinnerten. Die nicht zu
leugnendeThatsache, dass die Lepra auffallend häufig mehrere
Glieder einer Familie befällt, führt die genannten Forscher
zu der Ansicht, dass sie sich durch Erblichkeit von Generation
zu Generation fortpflanze. Diese Ansicht ist lange Zeit die
herrschende geblieben: nur die Engländer machten dagegen
geltend, dass die Lepra auf dem ganzen Erdenrund vorzugs
weise solche Länder heimsuche,welche an der Meeresküste
oderan grösseren Binnengewässerngelegen sind, und schlossen
daraus, dass die socialen Verhältnisse der Küstenvölker (Schiff
fahrt, Fischereigewerbe oder die fischreiche Nahrung) an der
Verbreitung der Lepra Schuld sein müssten. Erst mit der
Entdeckung des Lepra-Bacillus traten andere Anschauungen
in den Vordergrund. Seit wir im Lepra-Bacillus die Trager
der Krankheit erkannt haben, erhielt die Lehre von der Con
tagiosität oder Ansteckungsfähigkeit der Lepra eine neue
Stütze.
Vor allem waren es Arm au e r Hansen in Norwegen,
Neisser und Arning in Deutschland, Le l oir in Frank
reich, und Prof. M ü nc h in Kiew, welche energisch für die
Uebertragung der Lepra von Mensch zu Mensch eingetreten
sind. Bei uns zu Lande ist es namentlich Prof. E. v. W. a h 1
gewesen. der die contagiöse Uebertragung des Leprabacillus
als die eigentliche Ursache der Lepra hingestellt hat. Nichts
destoweniger ist die Frage nach der Aetiologie der Krankheit
und den Ursachen ihres Umsichgreifens noch lange nicht ent
schieden. Nur wiederholte und genaue Forschungen können
hier allmählich Klarheit schaffen. Wie bei der Cholera die
Verschiedenheit der Ansichten der localistischen und der con
tagionistischen Schule wesentlich durch die Verschiedenheit
der Forschungsmethode beider beuingt wurde, so haben die
Untersuchungen über die Verbreitungsweise der Lepra gleich
falls zu differenten Resultaten geführt, je nach der Richtung,
in welcher dieselben unternommenwurden. Gewiss kann die
mit grossen Zahlen rechnende und weite Länderstrecken um
spannende Forschungsmethode der Engländer (ctr. Report of
the Leprosy Comission in India 1893) uns den besten Auf
schluss geben über die geographischen, ethnographischen und
hygieinischen Verhältnisse, unter denen die Lepra am üppig
sten gedeiht, nie aber wird sie uns lehren, auf welchem Wege
der Leprabacillus in den Körper des Erkrankenden gelangt,
woher er stammt und wo er sich entwickelt hat. Hier kann
nur das Experiment Licht bringen, oder, wo ein solches nicht
möglich ist, die sorgfältige Beobachtung der Einzelfälle, in
Da die hier referierteArbeit des Herrn Lohkin extensoerst
nach geraumer Zeit wird erscheinen können, die Resultate der
selben aber schon jetzt alles Interesse verdienen, so haben
wir den vorstehenden Vortrag extra ordinem zum Abdruck
gebracht.
D. Red.
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denen die Natur sozusagen selbst ihre Experimente ausführt.
Forschungen an Ort und Stelle und genaues Eingehen auf die
Verhältnisse des Einzelfalles sind hierzu noth
Wendlg. ichen
Aus diesem Grunde hatte der Vortragende als Preisarbeit
in der hiesigen medicinischen Facultät für das verflossene Jahr
die Aufgabe gestellt: «Es soll die Verbreitung der Lepra auf
der Insel Oesel nach ihren ätiologischen Zusammenhängen er
forscht werden.» Der stud. med. Loh k hat die Lösung der
selben übernommen und die Resultate seiner Untersuchungen
wurden nun vom Vortragenden berichtet. Zum Gelingen der
Arbeit hat wesentlich der Umstand beigetragen, dass die Oesel
sche Bevölkerung sehr wohl mit der Lepra bekannt ist und
die vorgeschritteneren Stadien derselben mit unfehlbarer Sicher
heit erkennt. Es war daher möglich, aus den Angaben zuver
lassiger Bewohner des inficirten Landstrichs eine grosse Reihe
von Krankheitsfällen zu constatiren, deren Opfer zur Zeit der
Untersuchung nicht mehr am Leben waren. Für viele dieser
Fälle liess sich eine Bestätigung der Diagnose Lepra auch aus
den Kirchenbüchern und den Journalen des Arensburger Stadt
Hospitals erlangen, so dass Herr Loh k wohl die grosse Mehr
zahl aller Fälle von Aussatz, die in den letzten 50 Jahren auf
Oesel vorgekommen sind, hat feststellen können. Eingeschaltet
sei, dass er nur die Westhalfte
der Insel durchforscht hat,
während von anderer Seite festgestellt worden ist, dass der
völlig
leprafrei ist.
Osten derselben fast
Die Untersuchungsmethode war folgende: init Unterstützung
der örtlichen Pastoren und Genuitudealtesten sowie der Organe
der Kreispolizei hat Herr Loh k sein Revier auf's genaueste
durchsucht, indem er von 1 orf zu Dorf und von Gesinde zu
Gesinde zog und alle noch lebenden Aussatzigen genau unter
suchte und nach ihren Lebensschicksalen und Lebensverhält
nissen befragte. Vor Allem hat er in jedem Falle festzustellen
versucht, ob und wann der Kranke mit anderen Aussätzigen
in engere oder entferntere Berührung gekommen ist. So hat
er im Ganzen 50 noch lebende Lepröse in seinem Unter
suchungsbezirk festgestellt, von denen 22 sich gegenwärtig im
Leprosorium Nennal befinden; ausserdem hat er zuverlassige
anamnestische Angaben über 106 schon verstorbene Aussatz
kranke gesammelt. Die geographische Vertheilung dieser Krank
heitsfälle ist derart, dass die grosse Mehrzahl derselben auf
die Halbinsel Schworbe und das angrenzende Kirchspiel Kiel
kond entfällt. Aber auch hier findet sich, dass die Erkrankten
nicht regellos über das ganze Gebiet zerstreut sind, sondern
in einzelnen Dörfern oder Gesinden und oft in einzelnen Fa
milien zusammengehäuft, erscheinen: es zeigt sich auf's deut
lichste dort das familiare Auftreten der Lepra oder das Ge
b u n den sie in der selbe in a n k 1 ein e , eng zu san m e n lebende Menschen complexe, wie sie in den
einzelnen Bauergesinden gegeben sind. Auf Einzelheiten kann
hier nicht eingegangen werden, obgleich gerade diese das
hellste Licht auf die Verbreitungsweise der Lepra zu werfen
vermögen. Jedenfalls hat Herr Loh k als gesetzmässige That
sache feststellen können, dass die Aussätzigen vor Ausbruch
ihrer Krankheit fast stets in mehr oder weniger enger Be
rührung mit Leprösen gelebt haben. Mit Zuhilfenahme der
Angaben über die schon verstorbenen Kranken hat er in ta
bellarischer Form ganze Stammbäume von Mutter- und Tochter
fällen aufstellen können, aus denen ohne allen Zweifel hervor
geht, dass die Lepra in Oesel sich durch directe Uebertragung
von den Kranken auf die Gesunden verbreitet. Nur in selte
nen Ausnahmefällen hat er einen Connex der Erkrankten mit
anderen Leprafallen nicht feststellen können. Mit Recht kommt
daher Lohk zu den Schluss, dass die Lepra eine Contagiöse
Krankheit ist.
Unter den von Loh k zusammengestellten Stammbäumen,
welche die Propagation der Lepra auf Oesel illustrieren, ist
namentlich einer sehr lehrreich, weil er bis in die 50er Jahre
zurückreicht, wo eine Aussatzkranke in ein bis dahin völlig
leprafreies Gesinde verheirathet wurde. Einige Jahre später
finden wir in diesem Gesinde den Mann und drei Kinder sowie
eine Dienstmagd leprös. Die letztene dient später auf einem
Gut als Feldarbeiterin und wohnt hier mit 7 anderen Arbeitern
einen Sommer lang in einem Zimmer. Sämmtliche 7 Arbeiter
erkranken späterhin an der Lepra und so geht es fort bis auf
die Gegenwart. Im Ganzen lassen sich von dem ersten Fall 28
weitere Tochter- und Enkelfälle u. s. w. ableiten.
Unter den 156 Fällen, die Herr L oh k constatiert hat, finden
sich 35, die in den Jahren 1828 bis 1840 unter der Diagnose
Lepra im Oesel’schen Landschaftshospital behandelt worden
sind. Ueber diese hat Lohk keine anamnestischen Angaben
sammeln können. Es bleiben aber 121 Fälle nach (darunter
wie schon bemerkt, 50 Lebende), über welche er genauere
festgestellt hat; davon seien folgende hervor
Thatsachen
gehoben:
In einem Fall erkrankt ein Ehegatte, nachdem er eine Le
pröse geheirathet hat.
In vier Fällen acquiriert ein Ehegatte die Lepra und darnach
später die andere Ehehälfte.

In 2 Fällen acquiriert der Sohn die Lepra in der Fremde,
kehrt heim und nach einiger Zeit wird die Mutter leprös.
In 19 Fällen ist angegeben, dass der betreffende Aussätzige
vor seiner Erkrankung
mit einem tuberös Leprösen das Bett
getheilt habe.
In 27 Fällen handelt es sich um Bewohnen eines Zimmers,
in dem auch Lepröse logierten, um Krankenpflege bei Leprösen
und wiederholte Besuche bei denselben.
Kurzum, in der Mehrzahl der Fälle liess sich constatiren,
dass der Erkrankung an der Lepra ein mehr oder weniger enger
Umgang mit einem oder einigen Aussätzigen vorhergegangen
war. Wenn man nun bedenkt, dass die Aussätzigen im Allge
meinen von den Gesunden gemieden werden, und dass der Um
gang mit einem Leprösen bei den Gesunden derselben Gegend
nicht zur Regel gehört, sondern zu den seltensten Ausnahmen,
so kann man nicht umhin solche Fälle, wo ein Umgang zwi
schen den Erkrankten stattgefunden hat in ein ätiologisches
Abhängigkeitsverhältniss
zu bringen und anzunehmen, dass
der Kranke auf seinen bis dahin gesunden Genossen die Lepra
übertragen.
Dass Schmutz und Elend die Verbreitung der Seuche be
fördern, kann dabei zu Recht bestehen bleiben, denn die Air
muth zwingt die gesunden und Kranken in ein Zimmer und
oft in ein Bett zusammen, und dass Unreinlichkeit die Ueber
tragung und das Haften der Leprabacillen erleichtern muss,
liegt auf der Haud.
Die Thatsache, dass die Lepra eine Contagiöse Krankheit ist,
ist für die Maassregeln, die wir zur Bekämpfung der Seuche
zu ergreifen haben, von der allergrössten Bedeutung, denn da
wir bis jetzt keine Mittel besitzen, um die schon ausgebrochene
Krankheit zu heilen, so bleibt uns nur übrig die Ansteckung
der Gesunden dadurch zu verhindern, dass wir die Aussätzigen
nach Möglichkeit dem menschlichen Verkehr entziehen. Solches
ist in humaner Weise nur möglich durch die Errichtung von
Leprosorien, in denen die Leprösen Unterkunft und
finden. Schon das Mittelalter hat sich auf diesem Wege von
der Seuche zu befreien gewusst, und auch wir kennen kein
anderes Mittel.
Der Vortragende sprach zum Schluss die Ansicht aus, dass
vermuthlich nicht alle Formen der Lepra gleich ansteckend
seien; klinische Erfahrung und anatomische Untersuchungen
spreche dafür, dass die sog. maculöse oder anästhetische Lepra
weniger contagiös ist, als die tuberöse und geschwürige Form.
Diese letztere ist es, welche vor allen Dingen eine Isolierung
in Leprosorien verlangt.
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Zahl der Sterbefälle:
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Im Ganzen:
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292 254 546 167 69 73
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und Alter:
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2,

2) nach den Todesursachen:

Typh. exanth. 1, Typh. abd. 11, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 0, Masern;11, Scharlach 11,
Diphtherie 7, Croup 3, Keuchhusten 8, Croupöse Lungen
entzündung 15, Erysipelas 6, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica O, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie 8,
Tuberculose der Lungen 55, Tuberculose anderer Organe 11,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 47, Marasmus senilis 14, Krankheiten der
Verdauungsorgane 142,Todtgeborene 27.
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Heilal Stalt
für Magen- und Darmkranke
von Dr. Frhr. v. Sohlern,
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Aeltestes, klinisch geleitetes Institut am
Platze. Das ganze Jahr über geöffnet.
(56) 18–6 Prospectegratis.
Dr. Frhr. v. Sohlern.
Bad Kissingen.

(Creosotcarbonat)
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„ein nicht ätzendes Creosot“
920%Creosot Ph. G. III
Kohlensäure chemischgebunden ent
haltend, besitzt dieses Carbonat die Wirkung des Creosots ohne
Nebenwirkungen.
dessenschädliche
Neutrales Oel, frei von Geruch
und Aetzwirkung,
nahezufrei von Geschmack.Literaturauszüge und
Gebrauchsanweisungendurch

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radebeul
bei Dresden.
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Bad Nauheim.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Gülzen, W. O., 17. Linie, Haus 16
Qu. 10.
17,
Olbra Csik-TIoBa, Cepriesckan,
kBapt. 19.
Tennison,
Schwester Elise
Hakomae
11, KB. 17.
ckaa
Frau Hasenfuss, Mal. Iloxbaneck. 14,
KB. 15.
Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocu.,
5, RB.18.
Marie Winkler, yr. Coachholsamep.IIan
y1.
4, KB.11.
Teheimonckok
Frau Amalie Schulze, dpohrahka 137,
KB. 119.
17,
A. A. IIIyRAHa, IIoBapckoi nep.
KB. 6.
Marie Mohl, B. O.
44 kB.
Lücke, HeBckittnp., 32/34,
Antoinette
KB.13.
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Auf Wunsch stehenGutachten, Abhandlungen und Brochüren über
den ver
schiedenstenKrankheitsfällen angestellteVersuche,sowie Receptformelnund Proben zu
eigenenVersuchen gratis und franco zur Verfügung.
Lager in Packungen
Petersburg, Moskau, Reval und Riga.
Ko.
Gefl. Anfragen zu richten an den Generalverkäufer
Emil de Nevè Nachf, Berlin N.
(70) 10–9.
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Für Magen- und Darmkrankheiten,Diabetes,Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter Stoffwechselcontrolle), Neurasthenie. Das ganze Jahr ge
Dapper, Kissingen.
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öffnet. Prospecte.
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Heinrich Mattoni,
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Neue Folge

Xll. Jahre

EINSHEWIHSH
unter der Redaction

von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
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bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker
St. Petersburg, Newsky-Prospect
14, zu richten. –Manuscripte
sowie alle auf die Redaction bezü ichen Mittheilungen bittet man
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach
St. Pe
tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect
Qu. zu richten
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
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St. Petersburg.
Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist
Russland Rbl. für das
Jahr, Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;
den anderen
jährlich,
halbjährlich.
Ländern20 Mark
Mark
Der Insertionspreis
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für die mal gespalteneZeile
Petit ist
Autoren werden Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.
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Frage des «Anastomosis Button» von Dr. Murphy.
Dr. med. Alfred Högerstedt
chronische Circulationsstörungen
uud die an ihnen beobachteten Wirkungen warmer Vollbäder von 30° R.
Refe
Bücheranzeigen und Besprechungen:
rate: H. Schurz: Ueber mechanische Behandlung der Hautwassersucht.
Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.
Mapia Pele an HT: „lomb, XosaictBo.
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Chefs, Dr. Fricker,
Initiative meines verehrten
Hospitals, hatte ich diese
Oberarzt des Evangelischen
Methode bei einer Cholecystenterostomie
mit gutem Er
folge angewandt, worüber ich
einer früheren Arbeit“)
Folge der controversen Beurtheilung die
berichtete.
ser wichtigen Frage und der noch spärlichen Casuistik
an
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die
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stehe ich nicht
noch einen Fall mitzutheilen,
wel
chem ich den Murphy'schen Knopf als Ersatz der cir
eulären Darmnaht nach einer Darmresection implantierte.
Der Heilungsvorgang am Darme war günstig. Dieser
Fall ist umso interessanter als die Section
der Tod
war durch eine intercurrirende Pneumonie eingetreten –gestattet.
einen Einblick
den Heilungsvorgang
1892
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Ibid.
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1bid.
Beiträge zur klinischen Chirurgie
605. Bd. 13.
Süd-Russische Medicinische Wochenschrift
2. 1895.
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halten (Ziele wicz“), König“)
A.) Einen genaue
ren Bericht über dieses Verfahren nebst experimentellen
Beiträgen zur Frage des Murphy'schen
Darmknopfes
finden wir
der soeben erschienenen Arbeit aus der Hei
delberger chirurgischen Klinik von Marwedel“). Auf

in

Entdeckung

in
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dieser
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Der Murphy'sche Knopf
zur Wiederherstellung
Darm, bei Cholecystenterostomie und
von amerikanischen Chirurgen (Mur
Phy"), Meyer“)
A.)
vielen Fällen mit ausge
zeichneten Erfolge verwandt und mit grossem Enthusiasmus
weiter empfohlen worden. Fast ablehnend hat man sich
der Continuität
Gastroenterostomie,

in

Zur Frage des «Anastomosis-Buttön» von Dr. Murphy.

in

Von

Dr. H. Thomson.

3

in

Klinische Mittheilungen

St. Peters

Tagen plötzlich
M. W., 41 Jahre alt, Griechin, ist vor
erkrankt mit Schmerzen
einen Unterleibsbruch, den sie
viele Jahre ohne Bandage und ohne dass der Bruch sich
zurückbringen
liess, herumtrug. Bald stellte sich Erbrechen
ein, welches
Tagen kothartig wurde. Stuhl
den letzten
gang ist seit der Erkrankung nicht erfolgt, Darmgase sind
abgegangen.
nicht
Pat. ist von mittlerer Ernährung, ziemlich starkem Körper
bau, macht einen collabierten Eindruck.
Puls zwischen
110–120, klein; Erbrechen fäculent riechender Massen. Herz
gesund, an den Lungen vorne nichts Abnormes. Der Leib ist
mässig aufgetrieben, nicht empfindlich. Auf der linken Seite
eine hühnereigrosse, ziemlich weich sich anfühlende irreponible
Schenkelhernie; die Haut darüber etwas geröthet. Operation
Bruchschnitt,
(Aethernarkose)
14. Februar:
Bruchwasser
dunkel verfärbt,
der sehr engen Bruchpforte ist eine
Dünndarmschlinge eingeklemmt, die dunkel verfärbt, erscheint:
Nach Erweiterung der Bruchpforte und Hervorziehen der
Darmschlinge findet man, dass an der Schnürfurche das eine
Darmlumen
*/3 des Umfanges eröffnet ist. Resection eines
15 Ctm. langen Darmstückes im Gesunden, Anlegung des
Murphy'schen Knopfes und einiger sero-seröser Sutumen, an
einer Stelle, wo die Vereinigung nicht genug sicher erschien.
Obgleich augenscheinlich vollständig
Gesunden resecirt
war,
hinterliessen die Finger beim Aneinanderdrücken der
beiden Knopfhälften deutliche Druckspuren
Form von Blut
unterlaufungen.
Darmpartie mit dem
Um die resecil
Murphy'schen Knopf
die Bauchhöhle zurückbringen
zu
können, musste die Bruchpforte noch erweitert werden; Tam
ponade der Bruchpforte.
Der Zustand der Kranken nach der Operation war ein
ziemlich guter; das Erbrechen sistierte, geringe Schmerzen im
Leibe (Opium, Eis). 15.–16. Februar. Subjectives Befinden ist
ut, Puls 110, Patient nimmt Flüssigkeiten zu sich. 17.-19.
Es gehen ziemlich viel Dangase ab, der Leib ist
flach und unempfindlich; starker Dunst. Pat. erhält Flüssig
keiten und auch Nährklystiere. 20. Februar. Pat. klagt über
Schmerzen
der Gegend der linken Parotis, welche ziemlich
stark angeschwollen ist; "lº 39", war bis jetzt normal. 22.
Februar.
Auch die rechte Parotis ist angeschwollen, Leib
flach, Winde gehen ab, flüssige Nahrung wird gern ge
nommen, Bruchpforte geschlossen, Wunde rein. 24.–25. Fe
bruar. T9 am Morgen zwischen 38'–39", am Abend bis 40°. Puls
um 120,auf dem Rücken an den unteren Lungenpartien überall
Bronchialathmen, Husten mässig. Respiration beschleunigt (Ex
pectorantien Kompresse). Der Leibetwas aufgetrieben, unempfind
sich, nach einem Klystier Stuhlgang
geringer Menge, sub
jectives Befinden gut. 26.–27. Februar.
Allgemeinen das
selbe, Schwächegefühl, die Schwellungen der Parotis beiderseit
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Dr. med.

Alfred Högerstedt.
Fall

X.

Die 33-jährige Kranke hatte von ihrem 18. Lebensjahre an
alle Sommer
einer Ziegelei schwere Arbeit zu leisten ge
habt. Dabei waren in den letzten Jahren Herzklopfen, Athen
noth, Druck im Epigastrium und Schwellen der Füsse aufge
treten. Vor einem Jahre wegen Zunahme desOedems längeres
Krankenlager. Seitdem stärkere Athemnoth und Herzklopfen
selbst nach geringen Körperbewegungen.
Bei der Aufnahme
beträchtliche Dyspnoe mit Erstickungsanfällen, starke Cyanose
und Oedemder unteren Körperhälfte. Geringer Ascites. Beider
seits mässiger Hydrothorax und Stauungsrasseln. Enorm ver
rösserteLeber. Stauungsharn. Brustkorb exquisit fassförmig.
ungen stark emphysematös. Herzdämpfung trotzdem 2,2
Querf. über den rechten Sternalrand und
Querf. über die
linke Manmillarlinie. Auf dem oberen Brustbeinabschnitten
deutliche, den rechten Sternalrand überragende Dämpfung
Starke Pulsation des
Querf. über den Jugularrand vorra
genden Aortenbogens und der deutlich palpirbaren, erweiter
ten Arteria anonyma. Herzspitzenstoss im
IR. verstärkt.
Hier hörte man
beiden Körperhaltungen ein lautes, rauhes
systolisches Geräusch ohne Ton. Längs dem Brustbein zwei
Geräusche, ein kurzes systolisches und ein langes diastolisches,
beide mit typischer Ausbreitung. Töne des rechten Herzens
rein. Accent auf demzweiten Pulmonalton. Arterien erweitert,
der Palpation nach nicht sclerotisch. Pulsus celer. Arterien
tönen.
Während der 8-wöchentlichen Beobachtung unter Verringe
rung der Dyspnoe und Cyanose allmähliches Weichen der
Stauungserscheinungen. Steigerung der Diurese. Bedeutende
Verkleinerung der Herzdämpfung, welche schliesslich nur
Querf, über den rechten Sternalrand und
Querf. über die
linke Mammillarlinie reichte. Das Geräusch an der Herzspitze
wurde immer kürzer und leiser und war zum Schluss beim
Stehen überhaupt nicht mehr nachweisbar. Dementsprechend
wurde der erste Ton an der Spitze hörbar und immer lauter,
der Accent auf dem zweiten Pulmonalton dagegen immer
leiser. Aber erst gegen Ende der Beobachtung waren alle
Stauungserscheinungen geschwunden. Leber normaler Grösse.
Cyanose nicht mehr nachweisbar.
Entscheidend für das Verständniss der Pathogenese
dieses Falles ist die Thatsache, dass die Aorteninsufficienz
von der Krankeu viele Jahre hindurch ohne nennens
werthe Beschwerden ertragen werden konnte, und dass
die Compensation trotz Jahr aus Jahr ein wiedergekehr
ter andauernder und übermässiger Muskelarbeit erst zwei
Jahre vor den Eintritt
unsere Behandlung hinfällig
wurde. Wir haben
der Beziehung das weibliche Pen
dant zu jenem mit den gleichen Klappenfehler behafte
grosse
ten Maurer Fraenzels vor uns, der, trotzdem
Mengen von Ziegelsteinen viele Stock hoch auf einer
schmalen Leiter hinauszutragen hatte, keine Compensa
tionsstörung erlitt. Das relative Wohlbefinden unserer
Kranken war aber alle jene Jahre hindurch nur trügeri
scher Art. Denn die Aorteninsufficienz und die anstren
geude Körperarbeit hatten eine Summe Coordinierter, vor
züglich gegen das arterielle System des grossen Kreis
laufs gerichteter und unablässig fortgeschrittener Schädi
gungen verursacht, deren Wirkungen
sich kundgaben.
6.
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Nach klinischen Untersuchnungen aus dem Peter-Paulhospital
zu St. Petersburg.
Von
-

Cf. diese Wochenschrift

1,
4,
7,

Dr. Diatr optow, Leiter der hiesigen bacteriologi
schen Station, hatte die Liebenswürdigkeit
eine genaue
bacteriologische Untersuchung vorzunehmen. Dieselbe er
gab bei Proben aus der Leber, Milz und Herzblut ein
vollständig negatives Resultat, aus dem unteren Lungen
lappen aber reine Culturen
von Influenzabacillen.
Wie wir sehen, war die Todesursache eine Pneumonie,
hervorgerufen durch eine Influenzainfection,–
es herrschte
zur Zeit hier eine sehr ausgebreitete Influenzaepidemie
welche auch die Parotitis bedingte.
Der kleine, nicht
penetrierende fistulöse Gang in der Nähe der Resections
linie dürfte wohl den Druckspuren am Darm am ehesten
entsprechen, welche an dem vielleicht nicht ganz norma
len Darm eine Necrose hinterliessen.
Ich würde daher
nächstens noch weiter in sicher gesundem Gewebe rese
ciren, wo auch ein Fingerdruck
durchaus ohne Folgen
bleibt. Die Vereinigung der Darmenden war sonst eine
ideale, Adhäsionen an den serösen Flächen kommen wohl
fast immer nach einer Darmresection zu Stande.
Gase
passierten vom 3. Tage an den Darm, Kothentleerung
trat. Zuerst am 11. Tage ein und der Knopf wurde ohne
Beschwerden am 14. Tage ausgestossen. Die Application
des Murphy'schen Knopfes ging schnell und glatt von
Statten und glaube ich nicht, dass die Pat. den Eingriff
bei längerer Dauer so gut überstanden hätte. Aus Thier
experimenten habe ich die Ueberzeugung gewonnen, dass
die Grundbedingung guter Erfolge ein vollkommen exact
gearbeiteter Knopf ist. Wir verwenden nur amerikani
sche Instrumente, hier am Ort gemachte Murphy'sche
Knöpfe erwiesen sich als untauglich.
Nur eine grössere
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Reihe von Erfahrungen
kann in dieser praktisch
so
wichtigen Frage das entscheidende Wort reden.
jetzt
behaupten,
denfalls kann man aber schon
und darin
stimme ich mit Marwedel
c) überein, dass der
Murphy'sche Anastomosis-Button mit Nutzen verwandt
werden soll an Stelle der immer zeitraubenden Naht
Fällen, wo die Operation schnell zu Ende geführt wer
den muss

*)

'

zurückgegangen. 27. Februar. T9 am Abend 405°, Puls bis
140.28. Februar. Am Morgen ward zusammen mit dem Stuhl
gang der
Knopf ausgestossen,Schwäche, Athen
beschwerden,T9 um 399, Puls 130, im Uebrigen keine Verän
derung (Excitantien). 1. März. Zustand derselbe, um "/12
Collaps und Tod.
Die Section ergab folgende uns hier
interessirende Befunde. Obducent Dr. Kaefer: In der linken
Leistengegend eine 10 Ctm. lange zur Hälfte primär geheilte
Wunde,
Granulationsentwickelung, in der Umgebung
keinerlei Infiltrationen. Die Peritonealseite der Wunde ist voll
geschlossen
kommen
durch frische Verklebungen. Peritoneum
viscerale und parietale spiegelnd. Magen ziemlich stark auf
getrieben, gleichfalls in stärkerem Grade der Blinddarm
Die übrigen Abschnitte des Darmkanales erscheinen zum
gebläht.
Theil ganz leer, zum Theil in ganz geringem Grade
Eine Dünndarmschlinge ist gegen die linke Darmbeingrube
verzogen, hier ist sie in leichtemGrade mit den benachbarten
Schlingen und der Bauchwand verklebt. Die Serosa dieser
Schlinge erscheint stärker injicirt, jedoch ohne Trübung. Die
Schlinge selbst ist an einer Stelle geknickt und der Knickungs
winkel ist mit der benachbarten Dünndarmschlinge fester
verwachsen. Entsprechend dem Knickungswinkel sind die
einander zugekehrten Dünndarmflächen in der Ausdehnung
von 1,5 Ctm. fest verklebt. Hier finden sich kleinere fibrinöse
Beläge. Nach Eröffnung der Schlinge zeigt sich eine feine
circuläre ganz lineare Narbe. Vor derselben, am zuführenden
Schenkel, findet sich eine leichte sackförmige Ausbuchtung
des Darunesmit vollkommener Integrität der Darmwand. Ca.
1 Ctm. von der Resectionsstelle ist eine linsengrosse Perfora
tion. Diese war aber an der Serosaseite durch Verklebung
mit einer Darmschlinge geschlossen. Der Kanal durch
bohrt in schräger Richtung die Darmwand. Umfang des
Darmes an der Resectionsstelle 75 Ctm, nicht weniger wie
an anderen Stellen derselben Schlinge. Sonst in der Nähe
weder Eiter noch Zeichen einer frischen Peritonitis.
Die
Durchgängigkeit des Darmrohres trotz Knickung vollkommen.
Linke Lunge: Oberlappen blutleer, im Uebrigen normal;
der Unterlappen in der ganzen Ausdehnung nahezu luftleer,
die Schnittflache ist übersäet von zahlreichen bis über linsen
grossen z. Th. confluirenden weissgelben Knötchen, welche
sämmtlich die Schnittfläche etwas überragen. An vielen
Stellen sieht man deutlich in der Mitte dieser Knötchen die
Mündungen feinster Bronchen, hier und da auch deutliche
kleinste Eiterpunkte, nur im oberenTheil ist der Unterlappen
noch mässig lufthaltig. Rechte Lunge: der ganze Oberlappen
lufthaltig, nicht oedematös. Der Unterlappen erscheint derber,
von vermehrtem Blutgehalt und ungleichmässiger Oberfläche.
Die Schnittfläche bietet den gleichen Befund wie links. nur
zeigt sich eine grössere Tendenz zur Confluenz und das
Gewebeist entschieden blutreicher.
Pneumonia lobi infe
rioris utriusque partim recens, partim obsoleta.
Tuberkel
bacillen wurden nicht gefunden.

11, 16,20 und 24.

Q41

1) in der Entwickelung des «Pressionsthorax», 2) in dem
vorzeitigen Auftreten von Arteriosclerose und 3) in der
Entstehung
imponierenden
der als diffuses Aneurysma
Ausbuchtung
der Aorta ascendens, des Arcus und des
Truncus anonymus.
Die Erfahrung zeigt, dass die Bildung des arterioscle
rotischen Dilatationsaneurysma gewöhnlich dann eintritt,
wenn durch stärkere körperliche Anstrengungen oder
durch schwere Gemüthsbewegungen eine vorübergehende,
erhebliche Steigerung des Blutdrucks hervorgerufen wird.
Durch Versuche an Gummischläuchen, ebenso wie durch
Versuche
an freipräparierten Arterien
konnte Thoma
nachweisen,
dass eine circumscripte Erweiterung eines
elastischen Rohres, zu deren Erzeugung ein höherer Blut
druck unbedingt erforderlich war, dauernd bestehen bleibt,
auch wenn der Blutdruck auf seine normale Höhe wieder
absinkt. In der Ansicht, dass die meisten arterioscleroti
schen Dilatationsaneurysmen durch solche vorübergehende
Steigerungen
des arteriellen Blutdrucks entstehen, wird
man nur bestärkt, wenn man bemerkt, dass die grosse
Mehrzahl der Aneurysmen sich gerade in jenen Theilen
der arteriellen Bahn entwickeln, in welchen sich die
Pulswelle durch besondere Höhe und Kraft auszeichnet,
in welchen somit auch die Gipfel der Pulswellen bei
jenen vorübergehenden Drucksteigerungen sich besonders
hoch erheben. Gerade solche Fälle, wie dieser, mit Bethei
ligung des Truncus anonymus können auch als klinische
Beweismittel
für die Herkunft aneurysmatischer Erwei
terungen aus wiederholten Blutdrucksteigerungen heran
gezogen werden.
Denn sie führen so recht die Ergeb
nisse der Wechselbeziehungen vors Auge, die zwischen
dem zumeist in Anspruch genommenen musculären
beitsgebiet und dem zugehörigen Stromgebiet bestanden
haben. Lewaschew's unter Botkin’s Leitung an le
benden Thieren vorgenommenen Experimente haben ja be
wiesen, dass selbst so kurze, wie 3–5 Minuten täglich
andauernde (durch Digitalcompression der Brustaorta her
vorgebrachte) Steigerungen des Blutdruckes bei mehrmo
natlicher Fortsetzung genügten, um deletäre Wirkungen
auf die Elasticität des betroffenen Gefässabschnittes zu
entfalten und diesen aneurysmatisch zu erweitern. Diese
Experimente sagen aber noch mehr, sie lehren verstehen,
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warum zu jeder Aorteninsufficienz sich früher oder spä
ter eine diffuse cylindrische Erweiterung der oberen Ab
schnitte der Brustaorta hinzugesellt. Sie ist die nothwen
dige Folge der starken Druckschwankungen, sie entwickelt
sich während des ersten Stadium der Arteriosclerose und
kann bei ungünstiger Lebenslage excessive Grade erreichen.
Damit ist dem Kliniker die bestimmte Forderung gestellt.
in jedem Falle von Aorteninsufficienz die Möglichkeit des
Auftretens oder des Vorhandenseins eines Aneurysma der
oberen Aortenabschnitte im Auge zu behalten.
Die Herzinsufficienz unserer Kranken war vom linken
Ventrikel ausgegangen. Mit zunehmender Einbusse der
Entleerungsfähigkeit
hatte sich, wie der objective Befund
darthat,
herangebildet,
eine relative Mitralinsufficienz
und damit war der Anstoss auch für Verschlechterung
der Arbeitsverhältnisse
des rechten Ventrikels gegeben.
Bis dahin hatte dieser nur eine der Ueberwindung der
im kleinen Kreislauf durch das Lungenemphysem geschaf
fenen Widerstände entsprechende Mehrleistung aufzubrin
gen gehabt.
Nun schöpfte aber der linke Ventrikel zu
wenig aus dem linken Vorhof, daher stieg der Druck im
linken Vorhof, es entstand Lungenschwellung und Lun
genstarrheit (Dyspnoe), und der Druck in der Pulmonal
arterie nahm zu (Accentuierung des 2. Pulmonaltones).
Hätte der rechte Ventrikel dieses neuerwachsene Arbeits
pensum fortlaufend zu bewältigen vermocht, so wäre es
bei diesen Symptomen geblieben, so dass die Kranke
eben in Folge dieser Verschiebung der Blutmasse in den
Lungenkreislauf
nur an vermehrter Dyspnoe zu leiden
gehabt hätte. Aber der rechte Ventrikel wurde auch insuffi

cient und schöpfte, je mehr er seine Entleerungsfähigkeit
einbüsste, immer weniger aus seinem Reservoir, dem rech
ten Vorhof. Darum traten die Zeichen der Stauung im
grossen Kreislauf, Hydrops, Leberschwellung, Schwellung
der sichtbaren Venen hinzu, und
was noch wichtiger
es kam die Cyanose hinzu, als Zeichen der Geschwindig
keitsabnahme des Stromumlaufes in den Lungen.
Im Laufe der ersten vier Wochen unserer Beobachtung
nahm die Dilatation der Herzdämpfung nach links um 2

–

–

Querf, nach rechts um 1 Querf. ab. Am linken Ventrikel
liess sich im weiteren Verlauf keine Verkleinerung mehr

erkennen, rechts hingegen nahm die Ausdehnung der
Herzdämpfung später noch um 1 Querf. ab. Die Insuffi
cienzerscheinungen am Herzen gingen also in der gleichen
Reihenfolge zurück, in welcher sie entstanden waren.
Zunächst erstarkte wieder der linke Ventrikel. Seine Ent
leerungsfähigkeit nahm zu, er schöpfte wieder besser aus
seinem Reservoir. Dass dabei der Druck im linken Vor
hof nicht sofort in stärkerem Grade abzusinken begann,
und dass die Entlastung des Lungenkreislaufs sich nur
allmählich vollziehen konnte, erklärt sich aus dem nur
langsam stattgefundenen Abklingen
der Ueberdehnnng
des Mitralostium. Diesem Umstande ist es zuzuschreiben,
dass die Regeneration der Elasticitätsverhältnisse des rech
ten Ventrikels sehr viel mehr Zeit in Anspruch nahm.
Obwohl die Stauung im grossen Kreislauf schon sehr bald
zu schwinden begonnen hatte, konnte sie als beendet doch
erst dann betrachtet werden, nachdem die Leber sich
wieder bis zur Norm zurückgebildet hatte. Erst kurz vor
dem waren ja auch die letzten Spuren der Cyanose ge
schwunden.
Der Blutdruck betrug während der ersten Beobach
tungshälfte im Mittel 1 128
während der zweiten da
gegen nur 105,8. Ein solches Verhalten war, wie wir
werden,
bedingt,
sehen
dadurch
dass die Steigerung des
Arterientonus entsprechend der fortgeschrittenen Decarbo
nisation des Blutes abgenommen hatte. Schon Traube
und Cohn heim haben auf den Zusammenhang beider
Erscheinungen hingewiesen.
Die Mittelzahlen des Pulses waren in den beiden
Beobachtungsperioden 884–96(dif. 7,6) und 92,3–98,3
(dif. 6).
Leider verfüge ich nur über Sphy gmogramme,
die aus der letzten Beobachtungsperiode stammen. In der
5. Woche (Curve 111 und 112) waren die Strömungs
verhältnisse schon wieder soweit ausgeglichen, dass Wc
im Stehen qualitativ nicht zunahm. Immerhin liessen die
relativ niedrigen Anstiege der Wellen (Bd 109, Hebel
belastung 20) auch dann noch und ebenso auch in der
sechsten Woche (Curven 113 und 114) noch (Bd. 90,
Hebelbelastung 25) den Einfluss der Mitralinsufficienzer
kennen. Allen diesen Curven ist der in stärkeren Elasti
citätsschwankungen zum Ausdruck gekommene erhöhte
Spannungsgrad der Arterienwand eigen (Gipfelabplattung!).
An allen Curven ist aber ausserdem noch eine auffallend
kräftige Ausprägung der Rückstosselevation bemerkbar.
Diese Charaktere finden sich auch in den am letzten Be
obachtungstage aufgenommenen Curven
118 und 119
wieder. Nur hatte Vc qualitativ bedeutend zugenommen,
obgleich die Belastung des Sphygmographen nicht verän
dert worden war (Bd 115). Das und der steiler gewor
dene Wellenabfall lassen sich mit vollem Rechte auf die

–

Abnahme der Mitralinsufficienz zurückführen. Die Ausprä
gung der Rückstosselevationen war noch auffallender ge
worden, dagegen hatten die Elasticitätselevationen an der
Schärfe ihrer Zeichnung eingebüsst. Man hat (ich folge
hier der Ausführung Land ois) aus dem Umstande,
dass bei Insufficienz der Aortenklappen
die Rückstoss
elevation nicht wegfällt, sondern zuweilen, wie auch diese
Curven lehren, sogar deutlich ausgeprägt sein kann,
schliessen wollen, dass sie überhaupt gar nicht einem
Rückstosse von den Aortenklappen ihren Ursprung ver
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danke. Das ist indessen ein verfehlter Schluss. Denn
setzt auch, die Klappen seien in hohem Grade zerstört,
noch, wenn auch in viel
so kann
natürlich immerhin
unvollkommener Weise, die dem Aortenostium gegenüber
liegende Ventrikelwand als Rückstossfläche dienen.
Ein
geringerer Grad aber wird die Stossfläche der Klappen
überhaupt nur wenig verkleinern. Die Rückstosselevation
ist um so stärker ausgeprägt, je geringer die Spannung
der Arterie und je energischer und kürzer die primäre
Pulswelle verläuft. Da aber ausserdem auch zur Ausbil
dung der Rückstosselevation
ein gewisser von der Norm
nicht weit abliegender Grad von Elasticität der Arterien
wandung erforderlich ist, so könnte für unseren Fall aus
dem Vorhandensein
der so deutlichen Rückstosselevatio
nen weiter der Schluss gezogen werden, dass die peri
pheren Arterien zur Zeit der Beobachtung von der Scle
gezogen wa
rose noch relativ wenig in Mitleidenschaft
ren. Die an diesen Curvenbildern wahrzunehmenden Aen
derungen sind also auf folgende 3 Vorgänge zu beziehen,
1) progressive Abnahme der Mitralinsufficienz,
2) pro
gressive Abnahme des Arterientonus,
3) progressive Zu
nahme der Pulsionshöhe des linken Ventrikels.
Die Respirationsfrequenz verhielt sich während
der beiden Beobachtungsperioden
im Mittel wie 20,7
zu 18,8.

Das Verhalten des mittleren
Blutdrucks vor, in
und nach den Bädern während der beiden Zeitab
schnitte ist in folgender Tabelle verzeichnet.
Hierbei ist
zu beachten, dass anfangs auch Bäder von nur 28° R.
zur Anwendung gekommen waren, und dass aus diesem
Grunde während der ersten Periode im Durchschnitt
im
Bade geringeres Absinken und nach dem Bade schnelleres
Ansteigen des Blutdrucks resultierte.
-

Periode.

und die Arterienspannung
hatte abgenommen (Tiefstand
der Rückstoss- und Mangel von Elasticitätselevationen)
15" nach dem Bade hatte sich Bd auf 84 erhoben. Wc
war im Liegen (Curve 116) beinahe zur früheren Höhe
zurückgekehrt.
Die Arterienspannung
war zwar ein wenig
gestiegen (Hinaufrücken der Rückstosswelle),
sie war

aber immer noch sehr gering (Fehlen von Elasticitäts
wellen).
Im Stehen (Curve 117) war Vc dagegen und
iIm Gegensatz zum Verhalten
vor dem Bade viel höher
und die Rückstosselevation war am absteigenden Wellen
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1)

tenklappen
für die In- und Extensität der Compensa
tionsstörung von entscheidender Bedeutung. Denn kommt
Falle, auch zur Insufficienz
es, wie im besprochenen
des rechten Ventrikels,
Anzuge.

so ist die

höchste

Gefahr

im

-

erfolgten

war Bd im Bade von 90 auf 58 gesunken.
Vc hatte an Höhe beträchtlich zugenommen (Curve 115),

Die warmen Bäder entfalteten selbst dann noch, als
den klinischen
Merkmalen
nach die Compensation fast
vollständig
wieder erreicht zu sein schien, auf den We
nenstrom des grossen Kreislaufes eine der Besserung di.
rect entgegenstrebende Nachwirkung. Weil dadurch die
Arbeit des Herzens zeitweilig
unerwünschter Weise
vermehrt wurde,
müssen die an dieser Kranken un

in

Beobachtungswoche

II 1/2hor

so

der sechsten

hor

hor

Eine gewöhnliche Folge jeder Aortenklappeninsuffi
Cienz ist die physikalisch
meist nachweisbare
diffuse Er
Folge der
weiterung der oberen Aortaabschnitte.
Diese
extremen Druckschwankungen
schon ohne dem
auf ihre
Anspruch
genommenen Gefässgebiete
Elasticität stark
werden, wenn auch noch anstrengende Körperarbeit ver
richtet wird, gewöhnlich circumscript aneurysmatisch, und
stärker,
länger die
gewisser und um
zwar um
Compensationsstörung ausbleibt.
2) Das Hinzutreten einer relativen Mitralinsufficienz
einer bereits vorhandenen Schlussunfähigkeit
der Aor
so
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Bei der
Untersuchung

im Mittel höher als zu Anfang. Sie stieg im Bude
relativ stärker während der II. Periode.
Sie sank nach
dem Bade relativ langsamer
und erhielt sich zu Ende
der Beobachtungszeiten auf einem relativ höheren Mittel

II/2hor

vordem

Periode

Die Durchschnittswerthe
der Respirationsfrequen
zen sind aus nachstehender Tabelle zu ersehen. Die Fre
quenz stieg im Bade und war zu Ende der Versuchszei

.

-

1029

In

gen um 15,8 Zu.

ET10010

Maasse erreicht war, den anormalen Widerstand manifest
zu machen, der von Seiten des Venenstromes
des grossen
Kreislaufs immer noch drohte.

ten

Das Verhalten der Pulsfrequenzen ist aus folgender
Tabelle zu ersehen.
beiden Körperhaltungen
war das
Pulsmittel während der II. Periode in allen Versuchs
zeiten höher als während der
Periode.
Die Pulsfre
quenz nahm in Bade während des
Zeitraumes im Mit
tel nur um 2,3
während des II. Zeitabschnittes dage

–

–

dass die Strömungsverhältnisse
trotz der anscheinend
günstigen Lage, in der sich die Kranke gegen Ende der
Beobachtung befand,
noch keineswegs
normal waren.
ersehen, dass es
Denn wir haben aus den Badwirkungen
nur eines solchen Agens bedürfte, um auch dann noch,
als die sogenannte Compensation anscheinend
in vollem

.

I/2hor

117). 45' nach dem Bade ist Bd im Liegen auf 103 an
gestiegen.
Die Curven 123 und 124 sind den vor dem
Bade aufgenommenen Sphygnogrammen
wieder sehr ähn
lich geworden. Die Arterienspannung scheint wieder den
alten Stand erreicht zu haben, Vc ist aber noch weit
hinter der anfänglich verzeichneten Höhe zurückgeblie
ben.
Diese Curven lehren also in unfehlbarer Weise,

.

T

in

1.

865

100

T 101

115 auf 64 gefallen, 20" nach dem Bade ist Bd im Lie
gen auf 92 gestiegen. Vc hat an Höhe auffallend stark
abgenommen (Curve 121. Die Arterienspannung ist zwar
angestiegen, sie ist aber noch gering. Das Auftreten der
abgestumpften Gipfel in dieser Curve wird
Zusammen
hang mit den Pulsverhältnissen
des folgenden Falles be
sprochen werden. Im Stehen ist Vc (Curve 122) wieder
um Vieles höher als im Liegen (Aehnlichkeit mit Curve

II.

1058

/

Periode

nach dem Bad

|

Tuas Tse

Freie
.
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II.

696

Bad

vordem

schenkel wieder hinabgerückt. Bei der letzten Untersuchung
ist Vc von vornherein höher, der Arterientonus geringer.
Dem entsprechend steigt Vc im Bade in dem Grade,
dass die Hebelbelastung um 20 gesteigert werden musste,
um die Nadelausschläge innerhalb der gegebenen Grenzen
zu halten. Daher ist das Bild (Curve 120) entsprechend
der höheren Belastung verändert. Bd war im Bade von
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eine so bedeutende Zunahme, dass der Wellenanstieg
nahezu anderthalb Mal grösser als bei liegender Körper
haltung erscheint. Die Elasticitätselevationen
sind ge
schwunden, die Arterienspannung
hat abgenommen. P
gestiegen. Auch
qualitativer Beziehung
auf
war also beim Uebergang zur stehenden Haltung An
wachsen der Herzarbeit erfolgt
ein Symptom, welches
prägnan
die Labilität der bestehenden Compensation
ter Weise darthat. Die Bedeutung einer ausgiebigen
beit des rechten Ventrikels für die Begünstignng des
Abflusses aus dem Venengebiet des grossen Kreislaufes
ist durch von Basch's Studien erwiesen worden. Hier
arbeitete der rechte Ventrikel nicht ausgiebig genug. Denn
nur bei für ihn günstigen Strömungsbedingungen,
wie

Ar

zu

er

X.

im

–

P

P

X
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Besonders lehrreich und unsere bisher gewonnenen
Kenntnisse erweiternd sind die durch das warme Bad
hervorgerufenen Aenderungen der Puls curve. Bd war
im Bade von 107 auf 82, und der Puls von 90–112
(= 101) auf 92 gesunken. VC nahm
dem Maasse zu,
dass die Belastung des Schreibhebels wie im Falle
von
25 auf 55 gesteigert werden musste. Die so gewonnene

Curve 127 ist der Curve 120 (X) recht ähnlich. Nur der
durch die geringere Frequenz und die längere Dauer der
Diastole bedingte grössere Abstand und die geringere
Höhe der Wellen unterscheiden sie von jener 15" nach
dem Bade war Bd auf 95 gestiegen. Der Puls war im
Liegen auf 80 gefallen, und Vc (Curve 128) ist (bei He
belbelastung 25) wieder so hoch wie vor dem Bade. An
den absteigenden Wellenschenkeln
licht unter den Wel
lengipfeln ist überall eine stark ausgeprägte Elevation
aufgetreten. Dessen ungeachtet ist die Rückstosselevation
stärker ausgebildet und am absteigenden Schenkel tiefer
gerückt als vor dem Bade. Hinter der Rückstosswelle
finden sich noch kleine Elevationen. Wir haben hier also
im Wesentlichen gleichen Aenderungen
des Pulsbildes,
welche wir schon im Falle
20" nach dem Bade in der
weniger scharfer Ausbildung angetrof
Curve 121 nur
fen haben. Eine vergleichende Betrachtung ist darum an
dieser Stelle geboten.
Im Falle
war Bd damals
vor dem Bade 115,
im Liegen 96. Im Bade fiel Bd
stieg auf 116. 20' nach dem Bade stieg
auf 61, und
Bd. auf 92;
fiel auf 100, war aber noch frequenter,
und Vc war niedriger als vorher.
diesem Falle war
Bd vor dem Bade 107,
im Liegen 90. Im Bade fiel
stieg nur auf 92. 15" nach dem Bade
Bd auf 82;
war Bd auf 95 gestiegen;
war auf 80 gefallen, somit
bedeutend weniger frequent als vor dem Bade, und dabei

X

dort (Fall X) vor dem Bade die Höhe von Vc beim Ste
hen wie gewöhnlich abnahm (Curve 119), erfolgte hier

–

In

125 ist in allen Einzelheiten der Curve 1 18 (Fall X) so
ähnlich, dass eine eingehende Besprechung nur auf Wie
derholungen hinauslaufen würde. Bd war 107, P 90.
Beim Uebergang zu stehender Haltung (Curve 126) tref
fen wir dagegen auf wesentliche Abweichungen. Während

während der II"/4 hor. auf 80,7 und während der II"/2
dagegen während der
hor. auf 80,9. Im Stehen stieg
gleichen Untersuchungsphasen im Durchschnitt auf 99,0
98,0 und 110,7. Das Mittel der Pulsdifferenz vor dem
Bade verhält sich zu den Mitteln der Pulsdifferenzen nach
dem Bade wie 29,2: 15,0–17,3–29,8.

X

=

Der Puls fiel im Bade von 83,2–1 12,4 (=97,8) auf
87,6. Nach Beendigung der Bäder fiel
bei liegender
Haltung im Laufe der I"/4 hor. im Mittel auf 84,0

P

––

–

Der Blutdruck fiel im Bade im Durchschnitt von
110,2 auf 834
also um 26,8. Während
der ersten
Stunde nach dem Bade erhob sich Bd im Mittel auf
101,8–1 10 und 110,1.

P

hatte, liess
Processe stattgefunden
nicht entscheiden. Die ausserdem vor
handene Mitralinsufficienz war nur geringen Grades. Da
für sprachen das kurze, nur auf die Herzspitze beschränkte
Geräusch und die schwache Accentuierung des zweiten
Pulmonaltons.
Letzterer Umstand war um so auffallen
der, als ein gewisser Grad von Lungenemphysem vorhan
den war, und andrerseits die Arbeit des rechten Ventri
kels
wie der Mangel von Cyanose und Oedeme be
wies
trotz der Erweiterung der Herzdämpfung über
den rechten Sternalrand
hinaus den bestehenden Anfor
derungen bei günstigen Bedingungen genügte. Der Verlauf
war zu gleichmässig, und die Beobachtungsdauer nicht
lang genug um sich darüber, ob die Mitralinsufficienz
gleichfalls aus anatomischer Umwandlung der Mitralsegel
Oder nur aus einer Ueberdehnung des Ostium entstanden
war, ein bestimmtes Urtheil bilden zu können.
Der Blutdruck betrug im Mittel 110,2
Zwischen den Pulsfrequenzen bei liegender und bei
stehender Haltung erwiesen sich auffallend grosse Diffe
renzen, im Mittel 29,2. Die beim Liegen erhaltenen Puls
83,2)
zahlen schwankten zwischen 78 und 90 (im Mittel
bewegten sich also im Allgemeinen nur wenig über der
Norm. Dagegen hielt sich das Pulsmittel bei stehender
Körperhaltung 112,4 beträchtlich über der Norm.
Die Vor dem Bade im Liegen aufgenommene Curve

arteriosclerotischen
sich mit Sicherheit

Die Respirationsfrequenz
war im Mittel 24,6. Sie
Allgemeinen erheblich höher als
war also
Falle
Auch das stimmt mit unserer Annahme.

P

Die Frage, ob hier primär eine endocarditische Schä
digung (Lues?) der Aortenklappen erfolgt war, oder ob
erst secundär eine Betheiligung des Klappenapparates am

–

–

in

-

PP

boren, davon die ersten beiden Male abortiert. Die lebend gebo
renen Kinder waren alle in früher Jugend gestorben. Anzei
chen von Syphilis liessen sich nicht nachweisen.
Keine Spur
von Cyanose und Oedem. Mässige Erweiterung des Brustkor
bes im sagittalen Durchmesser. Lungenemphysem mittleren
Grades. Herzdämpfung 1 Querf. über den rechten Sternalrand
und 3 Querf. über die linke Mammillarlinie. Spitzenraum im 6.
IR. Hier hörte man in beiden Körperhaltungen neben dem
ersten Ton ein kurzes systolisches Geräusch. Ausserdem über
dem ganzen Brustbein zwei Geräusche, ein kurzes systolisches
und ein langes diastolisches, mit typischer Ausbreitung. Aor
tenklappenton nicht hörbar. Töne des rechten Herzens rein.
Leichter Accent auf demzweiten Pulmonalton. Arteriosclerose
mittleren Grades. Ungewöhnlich starke Pulsation aller sicht
baren Arterien. Ausgesprochener pulsus celer. Arterientönen.
Capillarpuls. Leber und Milz wenig vergrössert. Urin Albumin
frei. Während der einwöchentlichen Beobachtung objectiv keine
Aenderung. Allgemeinbefinden gut.

im

Die 45-jährige Kranke, Wäscherin, wusste über die Entwicke

lung ihrer Krankheit. Nichts anzugeben. Sie hatte 9 Mal ge

solche bei liegender Körperhaltung geboten waren, ver
mochte
seine Aufgabe den Venen des grossen Kreis
laufes gegenüber zu erfüllen (Mangel von Oedem) und
den Lungenkreislauf genügend
unterhalten (Mangel
von Cyanose).
Allein schon der geringen, beim Ueber
gang zur stehenden Körperhaltung im Venengebiet ein
tretenden Widerstandsvermehrung gegenüber war seine
Schöpfkraft nicht gewachsen. Darum konnte die nicht un
beträchtliche Erweiterung der Herzdämpfung nach rechts
nur auf eine Dilatation des rechten Ventrikels
die
wahrscheinlich von einer überstandenen ernsteren C0m
pensationsstörung hinterblieben war
bezogen werden.
So kurz dauernden Mehransprüchen gegenüber, wie die
nur gelegentlich der Versuche erforderten Bewegungen
der sonst andauernd im Bett gehaltenen Patientin veran
lasst hatten, war zu der Zeit für's Erste der linke Ven
trikel gewachsen. Bei längerer Dauer selbst solcher, den
engsten Rahmen physiologischer Forderungen nicht über
schreiten der Circulationsstörungen wären gewiss sehr bald
Cyanose und Hydrops aufgetreten. Die vorhandene Com
pensation war also nur von trügerischer Güte.

P

ternommenen Badexperimente für um so schädlicher gel
ten, als jede solche offenbar übermässige Anstrengung
des linken Ventrikels die Rückbildung der aus gleicher
Ursache entstandenen Mitralinsufficienz nur verzögerte.
Fa. 11 XI.
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war Vc so hoch wie vorher. Hieraus folgt, dass 1) in
der dem Bade unmittelbar gefolgten Zeit sich die Puls
frequenz zur Höhe im einen Falle gerade umgekehrt ver
hielt wie im anderen Falle, und dass 2) während jener
Versuchsphase, da noch die durch das Bad bewirkte Her
absetzung der Arterienspannung anhielt, für das Wieder
ansteigen des Blutdrucks
neben einer anderen beiden
Fällen gemeinsamen Ursache im einen die vermehrte
Pulsfrequenz, im anderen Falle die grössere Pulsionshöhe
in Anschlag zu bringen sind. Auf jene andere wahrschein
lich einem jeden warmen Wollbade folgende, ihrer In- und
Extensität nach aber sehr variable Ursache des ersten
Wiederansteigens des Blutdruckes weisen in beiden Fällen
die Abplattungen der Wellengipfel hin. Es handelt sich
offenbar um eine reflectorische Erhöhung des Arterien
t0nus, um eine physiologische Reaction der Arterienwand,
auf deren sphygmographisch sich kennzeichnendes Auftre
ten bereits zu wiederhouen Malen flüchtig hingewiesen
Werden konnte. Angesichts der hervorragenden Demonstra
bilität der beiden besprochenen Curven erschien es erst
an dieser Stelle geboten, auf den fundamentalen zwi
schen Arterientonus
und Arterienspannung bestehenden
Unterschied,
soweit er an Sphygmogrammen erkenn
ist, aufmerksam zu machen. In allen den Fällen,
bar
in welchen beim Vergleich zweier von derselben Arterie
stammenden Pulscurven sich gleichsinnige Auf- oder Ab
Wärtsbewegung der sogenannten Elasticitätselevationen
und der Rückstosswelle bemerkbar macht, handelt es sich
um gleichsinnige Aenderungen des Arterientonus und der
Arterienspannung.
Wo hingegen, wie in diesen Fällen
Rückstosswellen und «Elasticitätselevationen»
in zu ein
ander entgegengerichteter Bewegung angetroffen werden,
dort handelt es sich auch um zu einander entgegenge
richtete Aenderungen der Arterienspannung und des
terientonus. Es kann also, so paradox das klingen mag,
Zustände geben, bei welchen die Arterienspannung auf
ein Minimum gesunken ist (Tieferrücken und schärfere
Ausprägung der Rückstosswelle), und der Arterientonus
doch relativ gesteigert erscheint (Auftreten schärfer aus
gebildeter und um absteigenden Wellenschenkel höher
hinaufgerückter «Elasticitätselevationen»)
Das gilt auch
umgekehrt. Die sogenannten Elasticitätselevationen stehen
als0 mit anderen Worten vor Allem in Beziehung zum
Arterientonus und sind Tonuswellen, die Rückstosseleva
tion dagegen hängt vorzugsweise ab vom Grade der
terienspannung.
15" nach dem Bade ist in diesem
Falle die Zunahme von Wc im Stehen (Curve 129) re
lativ geringer als im Falle X (Curve 122). Die Pulsfre
quenz war auf 96 gestiegen, aber noch um 16 niedriger
als vor dem Bade. Im Falle X dagegen war P im Ste
hen während der gleichen Versuchsphase auch weniger
frequent als im Bade, aber um 12 Schläge schneller als
zu Anfang des Versuchs.
Dass übrigens jene nach dem
Bade bei liegender Körperhaltung beobachtete, vorüber
gehende Steigerung des Arterientonus in einer gewissen
Abhängigkeit von dem Grade der Arterienspannung stand,
lässt sich daraus ersehen, dass in beiden Fällen beim
Uebergang zur stehenden Haltung trotz Zunahme von
Vc die Tonuselevationen
verschwunden waren.
35"

Folgerungen.
1) Die Verhältnisse dieses Falles haben gelehrt, dass,
obgleich die Pulsfrequenz in liegender Haltung eine nor
male war, beim Aufstehen ganz regelmässig übernormale
Pulsfrequenzen auftraten
ein Symptom, welches durch
den Nachweis, dass gleichzeitig die Pulsionshöhe gestei
gert war, umso grössere Bedeutung gewann, weil es die
ungenügende Leistungsfähigkeit des rechten Ventrikels dar
that. Es eignet sich, wie es scheint, die bei liegender
Haltung ausgeführte Pulsuntersuchung hauptsächlich für
die Prüfung der Pulsionskraft des linken Ventrikels, die
Untersuchung des Pulses im Stehen dagegen auch für
die Beurtheilung der Schöpfkraft
des rechten Wen
trikels.
2) Auf die methodische in beiden Körperhaltungen aus
zuführende Pulsuntersuchung muss um so grösseres Ge
wicht gelegt werden, als in der Vergleichung dieser Er
gebnisse ein zur sicheren und frühzeitigen Diagnose dro
Compensationsstörung vorzügliches Mittel gege
en ist.
3) Obwohl den warmen Vollbädern in der Regel eine
nicht unwesentliche Frequenzverminderung des Pulses bei
stehender Haltung zu folgen pflegte, so kann von einer
günstigen Badwirkung doch nicht die Rede sein, weil die
Arbeit des linken Ventrikels unmittelbar gesteigert, die
Rückschleuderung des Blutes durch die insufficienten Mi
tralklappen in den linken Vorhof verstärkt, und die
beitsanforderungen an den rechten Ventrikel, wie auch
die Zunahme der Respirationsfrequenz beweist, erhöht
wurden.
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nach dem Bade waren wie dort (Fall X), so auch hier
in sphygmographischer Beziehung die Ausgangsverhält
nisse für beide Körperhaltungen so gut wie erreicht. Bd
war auf 106 gestiegen; P im Liegen 82. Der Arterien
tonus hatte ab-, die Arterienspannung hatte zugenommen
und ihre frühere Höhe beinahe wiedererreicht (Curve 130).
Auch das beim Stehen erhaltene Sphygmogramm 131 war
der vor dem Bade aufgenommenen Curve
126 wieder
sehr ähnlich geworden. P 92.
50" nach dem Bade war
gestiegen.
Bd. auf 109
P 90–116.
stieg im Bade im Mittel
Die Respirationsfrequenz
von 24,6 auf 25,4 und sank während der I'/2 hor. nach
dem Bade auf 240
während der II"/2 hor. auf 23,9.

–
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Schurz:

Ueber mechanische Behandlung der Haut

wassersucht. (Therap. Monatsh. NN 1 u. 2. 1895).
NachdemVerfasser die verschiedenen Methoden der mecha
nischen Behandlung von Oedemenkurz geschildert und sowohl
die Vortheile, als auch die Uebelstände, die den einzelnen
Methoden anhaften, hervorgehoben hat, bespricht er dasin den
letzten Jahren auf der Leichtenstern'schen
Klinik ange
wandte Verfahren der Incision: der Patient wird einige Secun
den vor dem Eingriffe mit herabhängenden Beinen in einen
Lehnsessel gesetzt, die Füsse und Unterschenkel werden nach
chirurgischen Principien gereinigt; erstere ruhen bequem auf
einer Fussbank, welche in einer aus gummierter Leinwand
angefertigten, bequem eingerichteten Wanne steht.
Eingeschnitten wird an der Aussenseite der Unterschenkel,
möglichst tief unten, unterhalb des Malleolus externus, am
äusseren Fussrande, oder auch auf dem Fussrücken. Der
3 Ctm. lange Schnitt geht durch die ganze Haut hindurch.
An jeder Seite nur eine Incision. Nach Stillung der ganz
unbedentendenBlutung wird die Wunde mit einem sublimat
getränkten Gazebausche bedeckt, darüber ein dünner Watte
verband angelegt, welcher zugleich als Polster dient. Zur
Vermeidung von Fäulniss des abgelaufenenSerums, giesst man
vorher in die Fusswanne etwas Carbollösung. Die Patienten
verweilen den ganzen Tag in sitzender Stellung in ihrem
Lehnstuhle. Für die Nacht bringt man durch Hebung des
Fussstückes die Beine in eine zu der Horizontalen schiefe
Ebene, umwickelt, die Beine mit einem Gummituche, welches
das abfliessendeSerum in die Fusswanne leitet. Erweist sich
der Lehnsessel als unbequem, so wird der Kranke im Bette
gelassen; dieseswird so eingerichtet, dass die unteren Extre
mitäten tiefer lagern, dass also der Abfluss unbehindert ist
und das Serum die Bettwäsche nicht benässt. Es wird das
Fussstück des getheilten Matratzenkissens herausgenommen,
in der Lücke "eine schiefe Ebene construiert, darüber ein
Gummituch so ausgebreitet, dass sich das ablaufende Wasser
in einer Rinne sammeln muss, welche in ein unter dem Bette
stehendesGefäss führt.
Die Wundverbände werden alle 24
Stunden erneuert. Erweisen sich beim Verbandwechsel die
Wundränder verklebt, so soll man sie auseinanderzerren und
die Wunde auswaschen.
Verfasser hält die eben angeführte
Methode für sehr praktisch, sie ist in allen Fällen brauchbar,
selbst da, wo die anderen Methoden im Stiche lassen. So wur
don in einem Falle von Morbus Basedowii mit sklerosierter
Haut in 24 Stunden mit Troicarts 1/2 Liter Serum entleert.
Gleich hernach, wegen mangelhafter Wirkung desTroicarts
Incision: in 4 ×24 Stunden wurden 16 Liter entleert. Was
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Dr. Behr hält seinen angekündigten Vortrag «über die
schriftstellerische Thätigkeit im Verlaufe der Paranoia.»
(Gedruckt
der Sammlung klin. Vort. von Volkmann.)
d. z. Secretair Dr. Rad ecki.
d.
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Nach Mittheilung eines amerikanischen Arztes Dr. Mc.
sollen Cocaininjectionen
Mal wöchentlich
das Pa
renchym der Hoden im Stande sein mit Vortheil die Castration
zu ersetzen, welche in letzter Zeit gegen Prostatahypertrophie
vorgeschlagen worden ist. Diese Injectionen werden während
zweier Monate fortgesetzt. Unter ihrem Einflusse verkleinert
sich die Prostata allmählich. In
Fällen trat dauernde Hei
lung mit Erhaltung der voluptas coeundi, aber mit vollstän
digem Versiegen der Spermatozoenproduction ein.
(Semaine médicale.)
Anwendung der Milch für Kreosot-Klysmata. Für Kreosot
Klystiere bedient man sich gewöhnlich einer Emulsion, welche
mit Hilfe von Olivenöl und Eigelb hergestellt ist. Diese Emul
sion ist aber leicht zersetzlich und auch zu theuer. Dr. Anne
quin
Grenoble benutzt daher die Milch, als ein ausgezeich
netes Mittel um eine Kreosotemulsion von andauernder Sta
beliebiger
bilität zu erhalten, welche auch Wasserzusatz
Quantität verträgt. Zu dem Behufe werden 30 bis 60 Gramm
5/o kreosothaltiger Milch mit gekochtem Wasser gemischt bis
man 250 Gramm Flüssigkeit erhält. Durch einfaches Um
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Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.
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glaubt ebenfalls die Methode nicht beschul
digen
können,
von 100 nach ihr
Krankenhause aus
geführten Fällen nur
diese Complication gezeigt haben.
Dr. Krannh als berichtet
Anschluss hieran über
einen Fall von Perforation der Aorta durch ein Oesophagus
carcinom, welches
der Stelle, wo
zur Perforation kam,
stark nach einer Seite ausgebaucht war, und auf die Adven
titia übergewuchert hatte, wahrend die Intima
der Stelle
ecrose zeigte.
de",
hat eine tödtliche Blutung beobachtet, welche
durch Druck einer Canüle nach Tracheotomie bei einemAorten
aneurysma entstand. Die Operation wurde auf ausdrück
lichen Wunsch des Pat. vorgenommen und brachte ihm wäh
rend Wochen Erleichterung. Dann trat durch 2X
Stunden
tödtliche Perfora
praemonitorische Blutung
und nachdem
tion ein.
Dr. Mir am erkundigt sich bei Dr. Schmidt, welchen Er
folg
Krankenhause erziele.
mit der Serumbehandlung
ör. Schmidt äussert sich mit den bisherigen Erfolgen
zufrieden, wenngleich
noch Todesfälle zu beobachten Ge
legenheit hatte.
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April

Sitzung d. 5.
1895.
Dr. Voss demonstriert vor der Tagesordnung an einem
Patienten ein Cholesteatom-- -r
"Dr." Buchholz hält seinen angekündigten Vortrag:
Blutung
„2“ Falle von tödtlicher
nach Tracheotomie bei
Erscheint in d. Petersb. med. W ochenschr.
Diphtheritis».
Dr. Miriam wirft die Frage auf, ob nicht vielleicht die
Tracheotomia inferior für die Fälle tötlicher Blutung VB
antwortlich zu machen wäre. Prof. Bergmann z. B. übe aus
dieser Erwägung stets die Tracheotonia suP.
Dr. Buchholz bemerkt hierzu, dass in einem seiner
angeführten Fälle die Tracheotomie gleich unterhalb des
Ringknorpels ausgeführt worden
und daher
diesem
Erwägungen Dr. Mirams entschieden nicht zu
Falle

6.
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HTh: „I0Mb in Xo3afficTB0. C-IIerep6ypr.
M31aHieA. CD.Mapkcts.
Verlage
Im
von Herrn A. Marks ist soeben das Haus
haltungs- und Kochbuch von Marie Rede lin in russischer
Sprache erschienen. Es ist dieses ein dankenswerthes Unter
nehmen, dem die russischen Hausfrauen und Wirthinnen ihre
Anerkennung nicht versagen werden. An Ko c h bü c h e r n
hat es bisher nicht gemangelt, aber ein wirklich gutes und
praktisches Haus haltungsbuch,
aus den man sich
Rath, nicht nur für Küche und Keller, sondern auch für das
erweiterte Gebiet von Haus und Garten holen kann, hat bis
jetzt gefehlt. Der erste Theil desWerkes bietet einen beträcht
lichen Vorrath von guten Rathschlägen, die sich auf die
Hauseinrichtung und 1nstandhaltung von Vorhandenem be
ziehen. Alles ist da berücksichtigt, sogar die Pflege der
Hausthiere, die Cultur der Zimmerpflanzen und das Bebauen
des Gartenlandes. Eingehend wird die Zeiteintheilung im
Haushalt, das Führen der Wirthschaftsbücher, das Einkaufen
und Aufbewahren von Vorräthen, die Zusammensetzung eines
hygienischen Speisezettels, die Kranken diät und sogar
die Krankenpflege im Hause besprochen.
Der zweite Theil ist ausschliesslich der Küche gewidmet
und bietet die stattliche Anzahl von 1190 Recepten. Ausser
dem enthält er noch Anleitungen zum richtigen Zerlegen und
Servieren der Speisen.
Wir können dieses Werk empfehlen und wünschen, dass es
in der russischen Hausfrauenwelt denselben Anklang finden
möge wie bereits in der deutschen.

er

in

1.

P.

–

er

Bücheranzeigen und Besprechungen.

M api H. Pe Me 1I
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Sitzung
19.
1895.
Dr.
Klemm giebt ein Referat über die wichtigsten
Verhandlungen des letzten Chirurgencongresses
Berlin.
Dr. Hach demonstrirt einige Myome von Kindskopf
bis Kirschgrösse, welche
vor einiger Zeit aus einem im II.
Monat graviden Uterus enucleirt hat, ohne dass die Gravidität
unterbrochen wurde.
linguae
Dr. Voss demonstrirt verschiedene Präparate:
nigrae. b) leptotrix buccalis.
ein hartes Fibrom der Nase,
welches durch seine Grösse Schwierigkeiten bei der Entfer
nung machte, welche schliesslich von hinten her mit demFinger
gelang.
Septopolypen.
ein spitzes Condylom der Nase,
dasselbe stammt von einem jungen Mann, der solche gleich
zeitig am Penis und die Angewohnheit hatte sich mit dem
Finger die Nase zu bohren.
Aspergillus niger aus demOhr,
einendurch seine Grösse ungewöhnlichen Ohrpolypen.
Dr. Kran nh als fragt Vortragenden in Betreff der Septo
polypen, ob nicht die Gravidität auf deren Entstehen von Ein
fluss wäre. Er selbst hat einen dünngestielten linsengrossen
Polypen amZahnfleisch einer Schwangeren beobachtet,welcher
starke Blutungen verursachte, doch leicht entfernt werden
konnte. Nach
Jahren erneute Schwangerschaft mit Ausbil
dung der gleichen Geschwulst.
Dr. v. Götschel berichtet über einen Blasentumor den
mit Hilfe des Cystoskops diagnosticirt und per sectionen
altam entfernt hat.
Pat. 43 Jahre alt, ist seit
Jahren krank. Während dieser
Zeit will
an Störungen der Urinentleerung und an zeit
weiligem, ohne jegliche Veranlassung auftretenden, zuweilen
2–3 Wochen andauerndem,bluthaltigem Urin gelitten haben.
Ferner will
stets bei jeder Blutentleerung eine terminale
Blutung beobachtet haben. Pat. ist ein anämisches, schlecht
genährtes Individuum. Der sauere Urin enthält ausser weissen
und rothen Blutkörperchen keine abnormen Bestandtheile.
Cystoskopisch lässt sich 1–1"/ Finger breit nach rechts vom
orificium int. urethrae ein wallnussgrosser mit multiplen feinen,
flottirenden Fimbrien besetzter Tumor nachweisen. Der sehr
bewegliche Tumor ist mit einem Bleifederdicken Stiele rech
terseits an die Blasenwand befestigt. Cystoskopisch bietet der
Tumor das Bild eines papilloma fimbriatum nach Thomson
dar, was durch die späteremikroskopischeUntersuchung auch
bestätigt wurde. Operation keine Schwierigkeiten bietend, Ver
lauf fieberlos. Am 19. Tage verlässt Pat. das Bett, nach
3/2 Wochen Schluss der Wunde. Urin klar.
Dr. v. Rimscha demonstrierteinen kleinen Porcellan
knopf, welchen
kürzlich aus dem Gehörgang entfernt hat,
wo derselbe
Jahre ohne Beschwerden zu verursachen, ge
legen hatte.
Dr. Mir am berichtet folgenden Fall: 2-jähriger Knabe ver
schluckt Zweikopekenstücke welche ohne Beschwerdenzu ver
Tage auf natürlichem Wege entfernt wurden,
ursachen am
nachdem die Kartoffelbreicur, sofort nach dem Verschlucken
angewandt, kein Resultat gehabt hatte.
Dr. Bertels berichtet im Anschluss hieran über einen
grossen Pflaumenkern, welcher vom Herbst bis Frühjahr im
Rectum eines 2-jähr. Kindes gelegen hatte, und schliesslich mit
Hilfe eines zangenförmigen Instrumentes entfernt werden
USSte.
d. z. Secretair Dr. Rad
ki.
2.

die Gefahr der Wundinfection anlangt, so ist nach Verfasser
bei den Incision die Gefahr eine sehr geringe. Erysipel und
Phlegmone hat er nie beobachtet. Bei 12 Patienten mit
15Mal vorgenommener Incision trat einmal eine ganz geringe
Infiltration der Umgebung eines Schnittes ein, doch ging die
selbe ohne Eiterung und ohne Temperatursteigerung zurück.
nicht
Auch die Schmerzhaftigkeit der Incision ist
stärker, als das Einlegen eines Troicarts; bekanntlich besteht
häufig noch lange Zeit, nachdem die Troicarts entfernt sind,
Schmerzhaftigkeit der Stichcanäle. Endlich, ist nach Verfasser
der Effect bei der Incision ein bedeutendgrösserer. Nach voll
endeter Operation sieht man fast regelmässig die erwünschte
Polyurie auftreten.
A be l man n.

3.

'

245

''

246

–

allen

+

:

35

E
P

0,

4, 8, 0,

0, 0,

0,

0, 8,

2,

1,

6,7

1,

11,

-

9,

19.

bei

in

-

von

der

RICKER

angenommen.

---

SaiSOndauer

1

c
h

in

e

\

l

R0 RT

|

vom

S

K

Halbstadt.

-

Breslau

U

der Strecke

+

+

''.

-

Bahn Station

3

= 3
E

TE

Bad Wildungen.

CARL
Buchhandlung
in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren

in

werden

sowie

+
Z

sie

1.

St. Petersburg, Newsky-Pr.

0,

0,

-

–

in

ANNoNCEN JEDER ART
14,

F

= =
E =

Wirkung
durch unübertroffene
sind seit lange bekannt
Magen- und Darmca
Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei
als Blutar
Blutmischung,
Störungen
der
tarrhen, sowie bei
muth, Bleichsucht u. S. w.
und
angewandt,
Frauenleiden
bei
Ichthyol wird
Haut, der Verdau
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der
Leiden, sowie
|ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen
Art, theils
Affectionen aller
bei entzündlichen und rheumatischen
Beobach
klinische
experimentelle
und
Folge seiner durch
antiparasitären
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen undResorption beför
die
seine
durch
Eigenschaften, anderntheils
steigernden Wirkungen.
dernden und den Stoffwechsel
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Hauptquelle: Oberbrunnen, bewärt
und des Kehlkopfes, der Luft
bei Erkrankungen des Rachens
Magen- und Darnkatarrh, bei Leber
röhren und der Lungen, bei
und Diabetes.
krankheiten, bei Nieren und Blasenleiden, Gicht
Georg-Victor Quelle und Helenenquelle

Vorw) "darunter 382 Typhus
J.6227 (169 wenig,
(16 wenig).
Scharlach
(56 weni),
weni), 75 Syphilis
g.) und 12
(14 wenig.),
(3 wenig), 39 Masern
38 Diphtherie
der Vorw.
(3 weniger) als
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Rotzkrankheit
Parotitis epidemica
matismus
Pyämie und Septicaemie
Puerpéralfieber
Hydrophobie
66, Tuberculose anderer Organe
Tuberculose der Lungen
Lebensschwäche und
trennens
Alkoholismus und Delirium
30, Krankheiten der
Atrophia infantum 53. Marasmus senilis
Verdauungsorgane 167, Todtgeborene
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Gesammtzahl der Kranken
betrug
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auch
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6 12 45 40 38 40 32 30 10 2
328 283 611 190 61 96
T
h den Tod
2)
sursachen:
nac
0, Typhus
Typh. exanth. 0, Typh. abd. 15, Febris recurrens
1, Pocken 2, Masern 7, Scharlach
ohneBestimmung der Form
Lungen
Croupöse
Croup
Keuchhusten
Diphtherie
Cholera asia
Erysipelas
Cholera nostras
entzündung
Acuter Gelenkrheu
Epidemische Meningitis
Ruhr
tica
Anthrax
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Mortalitäts-Bulletin St. - Petersburgs.
-Juli- 1895.
die Woche vom 25. Juni bis 7.

Für

0,

milchweisse, vollständig
rühren der Mischung erhält man eine
man in
homogene Emulsion. Für die Privatpraxis verschreibt
1,0 Gr. Kreosot auf 300 Milch; 2 Essdem Verhältniss von
Kreosot;
oder
also 1,0
löffel davon auf 1 Klysma enthalten
Milch,
auf
Tro
II12Il
NöthigenW
hinzuzuthun.
zu mischen und dann "4 Glas Wasser
Solche Kreosotspl. hinzugesetzt.
falls wird noch Tºra opii
bisherigen vertragen
sollen besser als die
Milchklystiere
(Semaine médicale.)
werden.
Velo |
Behandlung der nervösen Incontinentia urinae mit
macht sich Becipedübungen. Während einer Velocipedfahrt
Bevor
es
geltend
wenn
und
dürfniss zu uriniren nur selten
hat, so verschwindet es
steigen des Velocipeds bestanden
Dieses Factum hat |
ewöhnlich nach einigen Minuten Fahrt.
Velociped zwei jungen Leuten
r. Col lignon veranlasst daslästigen
nervösen Incontinenz
zu verordnen, welche an einer
Morgens und Abends lange Fahrten
litten. Sie mussten
und dauernde Heilung zu
machen. Es gelang so eine - rasche
(Semaine méd.)
erzielen.
300 Fälle von
London haben
Wells und Carré hydroch.
innerlich behandelt. Die
Keuchhusten mit Cocain.
0,004
zwischen
Kinder
der
Dosen schwankten nach dem Alter
jährigen Kindern.
monatl. Kindern und 002 bei 5–6
bei
24 Stunden wiederholt. Die
Mal
Diese Gaben wurden
günstig beeinflusst
Erscheinungen sollen dadurch äusserst
schwinden, die Anwerden; Erbrechen und Appetitlosigkeit
Häufigkeit und Intensität ab, der Schlaf
falle nehmen
Krankheit wird dermassen
bessert sich und die Dauer der
Wochen, zuweilen selbst
abgekürzt, dass die Heilung
Allgemeinen von
Das Cocain wird im
Tagen
eintritt.
einzige Nebenwirkung tritt
den Kindern gut vertragen; als
anbetrachts der
auf,
aber
was
zuweilen eine leichte Diarrhoe
Keuchhusten leidenVerstopfung, welche bei
Neigung
Nachtheil, sondern eher
beobachtet wird, keinen
den Kindern
einen Vortheil des Mittels bilden soll.

Mai

bis Ende September,

n.

in Salzbrunn.

DaS Handelshaus

ALEXANDER WENZEL
St.-Petersburg, Gorochowaja

ouzczs

DE
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(sterilis. Milch, Eselinueunileh
weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt
irgsklin
1601 bekannt.
407 Meter hoch; mildes Gel
Massage etc. Hauptquelle: der Oberbrunnen,seit
Budeanstalt;
Cabinet;
Kefir); pneumatisches
Jede weitere Auskunftübcr den Kurort
Bade-Direction
Versanddes Oberbrunnens
und
durch die Fürstlich Plessische BrunnenStrieboll
(58) 6–5
durch die Herren Furbach

Erar

-

33.

Hospitäler, Drogueisten, Regimenter und viele Landschaften
Lieferant für Apotheker,
Engros Lager.
Verband Mittel: für Bandagen,
Brüche, Waclstuch, Schwäm
me, Pinsel, Baronmeter,Maxi
mal-Zimmer u. Fenster-T lner
monmeter, Areometer. Spiri
tonmeter, Brillen, Conserven,
Pince-nez, Binocle, Theater
Lorgnetten, Katheter, Hurn
röhrsonden. Pulverisatore zur
Erfrischung und Desinficirung
der Zimmer.

:

für Amputa
Instrumente
tionen. zum Verbinden für
Resectionen, für Hebammen
u. S. w. Arzenei und Feldscheer-Geräthe,Zähneschlüssel
Zangen und Zubehör. Veterinar-Instrumente und SchieU162I),

Pädagogium Thale 8. Harz,

-

M.

-

Zubehör für Massage. Pulver
Kopf und Zahnbürsten, Guttapercha und Hornkämne.
Waterclosets
und Grulen-Auscharren.
ohne Geruch von Sutow für Desodorationen
u. m. Andere.
(130) 12–2
gratis zugesandt.
Illustrirte PreisCourante werden

P.

u.

Aufenthalt,
Für Schüler sehr gesunder
gute Pflege und gewissenhafte Vorbereitung
Indivi.
für alle Klassen höherer Schulen.
energische Förderung. Beste Em
duelle
pfehlungen. von mit Unterr. 800–1000
Dr. Lohmann.
jähnl. Prospecte.
-Dr. med.
C. Beste

Bad Nauheim.

Teilanstalt

Merlenkrank

-

Cannstatt bei Stuttgart
(Würtemberg).
RuhigeLage, nächsterNähederpräch
tigen Cursaalanlagen.Garten an Hanse.
Schön möbl, Zimmer. Salon. Bäderaller
Art. Elektricität Massageund Gymnastik
Diätetik. BeschränkteKrankenaufnahme
Das ganze Jahr geöffnet. Prospectegra
tis durch den dirigierendenArzt.
Dr. med.C. Römer.
in

-

e
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Guajaco carbonat

Atlas

Nachfolger, Radebeul
bei Dresden.

Heydem

der pathologischen Histologie des

P.

u.
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(29) 12–5
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Münchener

Patent-Universal-Stuhlfabrik

von

Schöberl
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Dr. C. Dapper's Sanatorium
4
„Neues Kurhaus

-

-

Kissingen
k
z /|||| -

Für Magen- und Darmkrankheiten,Diabetes,Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter Stoffwechselcontrolle), Neurasthenie. Das ganze Jahr ge
öffnet. Prospecte.
Dr. C. Dapper, Kissingen.
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Die Hauptquellen:Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle
sind seit lange
bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1894über 767,000Flaschen. Aus keinerderQuellen
werdenSalze gewonnen;dasim Handelvorkommendeangebl. Wildunger Salz ist nur ein
künstl. zum Theil unlösliches und nahezuwerthlosesFabrikat.Schriften gratis. Anfra
genüber dasBadund Wohnungenim Badelogierhause und Europäischen Hof erledigt:
(45)8–6
Die Inspection der Wildunger Mineralquellen-Actien-Gesellschaft.
–
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BAD WILDUNGEN

=

J.

Q-

-

welcher in alle Lagen verstellbar, als Tisch, Stuhl etc. verwendbar,v. H. Geh-Rath
Dr. Rittervon Nussbaumund vielen anderen ("oryphäen d. Chir. rühml. empfohlen ist
Schöberl, Fabrikant,herzogl.bayr. und grossherzgl.bad.
Hoflieferant,München.
(52)4–4
Auf Wunsch illustr. Preiscourant gratis und franco.
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empfiehlt den Herren Aerzten directe Lieferung ihres weltbekannten, dem Patent
Universalstuhl analogen, speciell für Operations und gynäkolog. Zwecke construierten
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Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die
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Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten auf's
wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städtischen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
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Nervensystems.
Herausgegeben
von Prof. W. Babes (Buka
rest), P. Blocq (Paris), Prof. Ehrlich
(Berlin), Prof. Homé (Helsingfors), Do
Marc i(Modena), Prof. Marie
(Paris), G. Marine sco (Bukarest), Prof.
Me die und Prof.
nei (Berlin), Prof.
Mo
ow (Zürich), Prof. am on
Caja (viadrid),Prof. van air (Lüttich).
Redigiertvon Prof. Dr. V. Babes.
IV. Lieferung. L'Anatomiefine
moelle
Cajal.
épinièrepar professeurRamon
lithogr. Taleln. 16
1895.49. Mit
Die III. Lieferung, welche die patholog
Histologie dersensitivenNervenendigungen
sowie der Nervenganglien behandelt,wird
später erscheinen.
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Soeben erschienen:

12) 13–13

| |

Berlin.

Verlag von August Hirschwald

1 u.
a. 1.
k.

Dr. F. Von
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absolut frei von Aetzwirkung.
Total geruchlos und geschmackfrei,deshalbselbstvon denempfind
lichsten Patienten,auch in grossen Dosengern genommenundgut
vertragen;kein Uebelsein, kein Durchfall.
Verkauf durch die Grossdrognenhandlungenund die Apotheken.
Litteraturabdrücke durch

Heilanstalt
für Magen- und Darmkranke
von Dr. Frhr. v. Sohlern.
Aeltestes, klinisch geleitetes Institut uw
Platze. Das ganze Jahr über geöffnet.
(56) 18–6 Prospectegratis.
Dr. Frhr. v. Sohlern.
Bad Kissingen.
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und

bei München.
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Aufnahme

MILLIAM
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Nerven-

Gemüthskranken

beider Geschlechter.

d.

Neuerbaute,
mit allem modernen Comfort versehene
Anstalt. Freie
Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit
Prospect.
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch

Der Dirigierende Arzt:

Dr. Ernst Rehm,
früher Königl. Oberarzt an der Kreisirrenanstalt München.

(90)26–2.

SGil ESSEher OberSalzbrunnen

Oberbrunnen

Als alkalischeQuelle ersten Ranges bereits seit 1601 erfolgreich verordnet.
Brunnenschriftenund Analysen gratis und franco durch (83) 10–3
Wersandtder FürstlichenMineralwasservon 0ber-Salzbrunnen
&z
Salzbrunn in Schlesien.
Niederl9gen
Mineralwasser-Handlungen
allen Apotheken
u.

u“.
'“,

STRIEBOLL,

in

E"

RBACH

Anstalt

Post loco drei Mal
des Tages
Telegraphenstation
Apotheke.

-

Kur-

en

-

KIRNICA (in Galiziell)

in -

Budapest12 Std.
reichhaltigster
Eisensäuerling.
Karpathen 590 mtr. Seehöhe. Von der Bahnstation eineStunde sehr gut erhaltenen
Fahrweges entfernt.
Cur-Mittel: Subalpines Klima, eisenhaltige an Kohlensäure
sehr reichhaltige nach dem Schwarz'schen System erwärmte Mineralbäder(Im
1894
wurdenüber 40000 erfolgt), Moorbädermittelst Dampl erwärmt
1894 erfolgt 16000
purer
Hydropatische
Leitung
Gasbäderaus
Kohlensäure.
Anstalt unter der
des Dr.
H. Ebers im
1894 wurdenüber 28000Proceduren errheilt). Das Trinken der in- und
ausländischenMineralwässer; Molke, Kefir, Heil-Gymnastik. Fluss-, DoucheWellen
Kopff ordiniertbleibend während der ganzen BadeSaison.
bäder. Brunnenarzt Dr.
Krynica noch 14 frei prakticirendeAerzte. Anlagen u. SpazierUeberdiesordiniren
gänge Grosser Nadelholzpark musterhaft erhalten, nähere und weitere Ausflüge
die
anmuthigenKarpathen. Gesellschafts-Spiele(Croquet, Lawn tennisetc.) Wohnungenüber
1500Zimmer comfortabeleingerichtet mit complettenBettzeug, Bedienung, electrischen
Glockenzügen,mit Heizöfenetc.Rönn.u. gr.-kath. Kirchen. PrachtvollesCurhaus, mehrere
Restaurants,nehrere Privatpensionate,Milchnerei, Zuckerbäckereien.Musik-Orchesterun
ter Leitung des A. Wronski seit 21. Mai StändigesTheater, Concerte. Photogr. Atelier
«Marie»aus Lemberg. Frequenz im
1894:4650 Personen.Die Saison vom 15. Mai
Mai, Juni
Sept. die Preise
Bäder, Wohnungen und der Kost
bis 30. Sept.
Haupt-Restaurant
billiger.
dem
Der Mineralwasser-Versandtvom April bis Nov. Depots
grösseren Städten des In- und Auslandes. Ueber Verlangen ertheilt Auskünfte
(73) 6–5
Die kais. königl. Brunnen-Verwaltung in Krynica (Galicien).
Leipzig.
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sich danach gut erholt, jetzt Kreuzschmerzen. Pat. ist ziem
lich gut genahrt, Uterus vergrössert, antevertiert, nicht be
weglich, links anschliessend ein fester Tumor (Exsudat), wel
cher das Becken ausfüllt. Os uteri ext. erweitert, dahinter im
Von
Cervicalkanal eine Geschwulst. Doppelseitige Discission; tau
beneigrosses Myom, dessen bleifederdicker Stiel ins Uterus
Dr. H. Thomson.
cavum hineinzieht. Abtragung, ungestörter Verlauf, Blutungen
sistiren.
lll. Waginale Myomexstirpationen,
D. B., 44 Jahre alt, Deutsche,8 mal geboren, seit Jahren
unregelmässige, zu Zeiten continuierlicheBlutungen. Pat. etwas
blass,
von mittlerer Ernährung. Uterus gross, antevertiert;
Unter folgenden
Fällen von vaginalen Myomexstir
offen, so dass man mit einiger Anstrengung den Zeigefinger
pati0nen, welche ich im Laufe etwa eines Jahres auszu
ins Uteruscavunn einführen kann, wobei man eine submucöse
führen Gelegenheit hatte, dürfte besonders Fall
ein
wallnussgrosse Geschwulst findet, die an der linken Uterus
allgemeineres Interesse beanspruchen.
kante breit aufsitzt. Stumpfe Dilatation, Incision der Kapsel,
Enucleation
des Myoms. Tamponade. Glatte vollständige Ge
M. T., 49 Jahre alt, Russin, verheirathet, Menses sehr nesung.
reichlich, 8-tägig; seit einem Jahre starker Ausfluss, keine
A. S., 41 Jahre alt, Polin, bemerkt seit Jahren eine
besonderenSchmerzen, Schwächegefühl. Pat. blass, mässig ge
allmälige Zunahme des Leibesumtarges; hat
nährt;
mal geboren;
der Scheide ein hühnereigrosses polypöses Myom,
die ersten Menses im 13. Lebensjahre; die Periode ist
den
dessenStiel von der vorderen Uterusinnenfläche ausgeht: Uterus
vergrössert, antevertiert. Abtragung mit der Scheere, Blutung
letzten Jahren reichlich, 6–7-tägig, 3–4-wöchentlich, ist aber
odoformgazetamponade.Vom
Tage Fieber, empfind
den letzten
Monaten ganz weggeblieben und
haben
icher Unterleib, Exsudat. 7–8 Wochen fieberhafter Zustand.
sich reichliche eiterartige Ausscheidungenaus derScheide, Harn
beschwerden, abwechselnd Retention und häufiger Drang, und
danach vollständige Heilung.
E. K., 33 Jahre alt, Deutsche, mal geboren. Seit einem fast beständige Kreuzschmerzen eingestellt. Schwächegefühl.
Pat. ist von ziemlich schlechter Ernährung, blass. Puls klein
halben Jahre fast beständige, reichliche Blutungen aus den
Genitalien und Schmerzen im Unterleib.
Pat. ist blass, von
und frequent. Brustorgane normal. Die Urinblase bis zur
Ernährung, über der Herzspitze systolisches Geräusch,
Nabelhöhe ausgedehnt; nach Entleerung des trüben Urins mit
erzhypertrophie. Aus dem äusseren Muttermund ragt ein
dem Catheter 1uhlt man eine gleichmässig feste Geschwulst,
gestieltes, etwa hühnereigrosses Myom, Uterus
welche von der Symphyse bis etwas über den Nabel herauf
reicht. Aus der Vulva fliesst eine übelriechende eitrige Flüs
von normaler Grösse. Abtragung, glatte Genesung.
F.,
sigkeit.
alt,
Deutsche,
geboren,
Nach Auseinandernehmen der Labien sieht man
M.
43 Jahre
hat nicht
ver
die untere abgerundete, grünlich verfärbte Peripherie eines
heirathet. Die Menstruation immer reichlich, 8-tägig. Pat.
einigen
fühlt seit
Monaten Schwere im Unterleib und
über kindskopfgrossen Tumors, der die ganze Scheide ausfüllt,
nach oben jedoch mit den Fingern nicht zu begrenzen ist.
einen starken Ausfluss. Gute Ernährung.
der Scheide ein
faustgrosser Tumor der mit seinem Finger dicken Stiel von
Oedemder Füsse. Während der Beobachtung von einigen
Tagen
(Secale, Ausspülungen) hat Pat. ziemlich starke Schmer
entspringt.
metrovertiert,
der vorderen Cervixwand
Uterus
ver
zen, der Tumor im introitus vaginae als auch dieobereGrenze
Abtragung mit der Scheere; ungestörte Reconva
ESCEI).
Z.
der Geschwulst scheint tiefer heruntergetreten zu sein. Urin
entleerung ohne Beschwerden,Temp. am Abend über 38".
K.
50 Jahre alt, Deutsche, hat mehrfach geboren, seit
Operation (Aethernarkose): Das im unteren
April.
Monaten beständige starke Blutungen und Schmerzen im
Blass,
Copulenter
Körperbau.
v.saphenae
Stücken, welche zusam
Kreuz.
Thrombosis
Theil necrotische Fibromyom wird
Crulis sin. Uterus antevertiert,vergrössert. Vor dem Mutter
men einen Umfang von uber Kindskopfgrösse ausmachen,ent
fernt, zum Theil scharf, zum Theil stumpf, ohnebedeutendere
mund ein binnengrosses Myom, dessen Stiel von vorne her
Blutungen. Hierbei lässt sich feststellen, dass die Geschwulst
kommt. Entfernung, Heilung.
M. B., 45 Jahre alt, Russin, kinderlos; Menses früher
das Uteruscavum ganz ausfüllt, dessen Breite fast den ganzen
wöchentlich, ö-1ägig, seit Monaten beständigemässigeBlutun
Unterleib einnimmt. Das Myom entspringt vom Uterus vorn,
gen, welchesehr stark
links und hinten und ebensovon der Cenvix, so dass man mit
denletzten Tagen auftraten. Pat. hat
vor einiger Zeit eine Unterleibsentzündung durchgemacht,aber
einer Sonde nur an der rechten Uteruskante bis über die Mitte
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in die Höhe kommt. Es lässt sich rechts ein niedriger kamm
artiger Saum in der Gegend der Cervix constatiren, der den
Rand des durch die Neubildung gedehnten os uteri ext. dar
stellt. Es gelingt also die in die Scheide ragendePeripherie und
einen Theil der Geschwulst aus der Cervix und dem Uterus
auszulösen. Bimanuell findet man noch dicke, den oberenTheil
des Uterus ausfüllende Geschwulstmassen. In Folge der schon
langen Dauer der Operation wird die Uterushöhle und Vagina
mit Jodoformgaze ausgestopft und die Operation geschlossen.
Schmerzen (Opium, Eis). 7. April Temp. über 40“, der Leib
nicht empfindlich, selös blutiger Ausfluss, Tanponwechsel,
geringer Geruch. Sublimatausspülung (1:2000). 8. April. In
die Scheide ist wiederum eine umfangreiche Partie grünlich
verfärbter fetziger Geschwulstmassen vorgerückt.
Fundus
uteri 2 fingerbreit unter dem Nabel. Unter Narkose 2. Ope 1a tion: Es wird eine ziemliche Quantität, Tumormassen mit
einiger Schwierigkeit stückweise entfernt, nirgends, wegen
fehlender Abkapselung, ist eine Enucleation möglich; bein
Heraufarbeiten kommt man an einzelnen Stellen ganz nahe
ans Peritoneun. Auch diesmal Tamponade mit Hinterlassung
von Geschwulstmassen. Puls 120,Temp. über 39“. 9–10. April.
Zuweilen starke Schmerzen in Kreuz, trüber stinkender Aus
fluss, der Tampon entfernt, 3-stündlich Ausspülungen mit Ka
hypermangan - Lösung.
Der Leib unempfindlich, subjecti
ves Befinden gut. Appetit ziemlich gut. Puls 100,Temp. 38".
11. April. Ohne Narkose 3. Operation, wobei mit der
Scheere tiefergetretene,zum grossen Theil necrotisch zerfallene,
graulich aussehende Geschwulstpartien herausgeholt werden.
12–18. April. Mässiger Ausfluss graulicher Flüssigkeit mit
wenig Geruch, Temp. 1ast normal. Höhenstand der Gebär
mutter derselbe, in der Breite ist eine Verschmälerung einge
treten. Allgemeinzustand betriedigend. (Felrum). 19. April. 4.
Operation ohne Narkose: Es werden necrotisch zerfallene,
vorrückende Geschwulststücke, etwa ein handvoll, zu Tage be
fördert. 20–29. April. Die Temperaturen steigen wiederum
bis über 39“, darauf annähernd normal, um nachher in den
Abendstunden bis auf 40“ zu steigen. Allgemeinzustand der
selbe, die Innenfläche der Geschwulsthöhle graulich verfärbt.
30. April. 5. Operation (Narkose). Es wurden mit Schwie
rigkeit oben aus der Uterushöhle Geschwulstmassenan Volu
nen etwa einer Faust entsprechend, meistentheils scharf,
entfernt. Fundus uteri 3 Fingerbreit unter dem Nabel. Dauer
der Operation über "/2 Stunde, Blutverlust gering, Tamponade
(Ergoliu). Das Uteruscavum bildet jetzt eine grosse Höhle mit
uicken, etwas unregelmässigen Wandlungen, aus welchen es
nicht gelingt, stumpi urgendwelche Gewebsknoten zu entfe
nen. 1.–9. Mai Zustand befriedigend, keine Schmerzen, Puls
um 100,Temp. am Morgen etwas uber 38°, am Abend über 39",
Ausfluss gering, 1ast ohne Geruch, Fundus uteri 5 fingenbreit
unter den Nabel (Jodotormgazetamponade). 10–11. Mai. Sta
tus iden. 12, Mai 6. Operation. Entternung von einzelnen
necrotischen Fetzen, bis zum 19. Mai Temp. niedriger, am
Abend etwas über 58", Appetit. Ziemlich gut, Pat. erholt sich.
20. Mai 7. OP er a lio u. Es werden noch einige kleine necro
tische Geschwulststücke entfernt; am Abend 388". Von da ab
nomale Temperaturen. Es tritt eine bald vorübergehendeGin
givitis multSalvation ein, offenbar eine Sublimauntoxication
nu Folge uel Schleiden-Uterusausspülungen(1:2–5000), welche
Während etwa einer Woche mehrmals täglich ausgeführt wur
den. Hat. erholt sich jetzt ausgezeichnet. Appetit gut. 25. Mai
Hat. steht auf, das Oedem an den Füssen ist verschwunden.
Status bei der Entlassung am 28. Mai: Allgemeinzustand gut,
uvr etwas Schwache, kundus uteri 3 fingerbreit über der Sym
plyse, Ausfluss fast gar nicht, Schmerzen vollständig geschwun
uen. Die innere Fläche des jetzt gut zurückgebildeten Uterus
Cavun, in welches 2 Finger bequem hineingehen, zeigt eine
glatte, löthliche Fläche.
Etwa ein halbes Jahr später hörte
1ch von dem vollkommenen Wohlbefinden der Patientin.
alt,
M.,
Russin,
Multipara, leidet in den letz
8) M.
54 Jahre
ten Jahren an sehr reichlichen, unregelmässigen Blutungen,
gegen Welche 3 mal Uterusausschabung ohne Erfolg ausge
1ührt Wulde. Gelinge Schmerzen im Unterleib. Pat. 1st blass,
von mittlerer Einnahrung. Der Uterus ist vergrössert, von
harter etwas unebener Oberfläche, das rechte Parametrium
kolpitis vetularum
Verkürzt und verdickt, die Vagina eng
der Cervicalcanal 12Mm. weit. Stumpte Dilatation, es lasst
birnengrosse,
submucöse, der
sich im Uteruscavum eine etwa
linken oberen Uteruskante breit aufsitzende Geschwulst con
staunen. Der Uterus ist nach unten fast garnicht dislocinbar,
mediale Spaltung der ganzen vorderen Cervicalwand. Jetzt
gelingt es nach Incision der Geschwulstkapsel teils stumpf,
Uhells mit der Scheeredas Myom zu enucleihen. Blutung mässig,
lan Ponade, einige Suturen an der Cervix. Verlauf reactionslos.
Heilung.

Ueber Pyodermitis, Akne und Seborrhoe,
Ausschläge und
influenziöse und parainfluenziöse
deren Begleiterscheinungen. (Monatshefte f. pract. Der
matologie B. XX. JN 10. 1895).
Verf. macht auf die häufig nicht nur im Verlauf, sondern
auch in der Periode der Convalescenz der Influenza auftreten
den Hauterkrankungen aufmerksam, namentlich erscheinen
bei Leuten die vor Kurzem die Influenza gehabt besonders

Wie wir sehen, trat in allen Fällen vollständige Hei
lung ein, im Falle 1 und 7 war der Verlauf fieberhaft,
In Fall 6 und 8, welche ohne Erfolg von anderer Seite
behandelt worden waren, wurde die Neubildung bei der

*) Lehrbuch der Frauenkrankheiten S. 325, 1893.
*) Deutsche med. Wochenschrift S. 9, 1893.
*) Deutsche med. Wochenschrift S. 1134, 1893.
“) Ueber vaginale Exstirpation der Fibromyome des Uterus.
Inaug. Diss. Hern 1893cf. Centralbl. f. Gynäk. S. 324, 1895.

–

–

–

intrauterinen Abtastung festgestellt.
Bei Fall 6 war
eine vorherige stumpfe Dilatation der Cervix, bei 5
eine doppelseitige Discission und bei 8 mediane Spal
tung erforderlich, um das My0m entfernen zu können.
Die mediane Spaltung ist fast ohne Blutung gut aus
zuführen, verschafft viel Raum und
eine bequeme
Uebersicht.
Fall 7 dürfte, was die Zahl der Eingriffe
anbetrifft, wohl ein Unicum darstellen.
Vor allem galt
es zu entscheiden, wie man zur Entfernung des Tumors
per Laparot0miam oder per vaginam.
Vorgehen sollte,
Die Meinungen darüber sind verschieden. Fehling“) sagt
beispielsweise in Betreff der vaginalen Enucleation, dass
Sie Contraindicirt ist, «wenn Schon ein Theil (des Tumors)
tief in der Vagina sitzt, nekrotisch zerfallen ist und die
obere Grenze am Nabel oder selbst handbreit darüber
steht». Dagegen sagt Küstner“):
«wenn die Cervix
verhältnisse und der Sitz eines solitären, zum grössten
Theile intramural,
zum geringeren submucös gelegenen
Myoms seinen operativen Angriff von dem Uterus aus
auf dem Wege der Enucleation gestatten, und der
mor, weil solitär, eventuell auf diesem Wege ganz zu
entlernen ist, S0. Soll man auch, wenn er sehr gross ist,
die Enucleation wagen und soll diese Operation, wenn
nicht in einer Sitzung zu beenden, zweizeitig machen.»
Weiter: «den Vorzug vor der Myomotomie verdient diese
Operation bei sehr heruntergekommenen ausgebluteten
lindividuen, bei welchen die Myomotomie schlechte Chan

Tu

cen eröffnet». Löhlein“) kommt auf Grund seiner Er
fahrungen, er operirte in einem Falle in drei Zeiten mit
Erfolg, Zum Schluss: «Es ergiebt sich aus solchen Beob
achtungen die Lehre, dass man in allen Myomfällen, wo
die Tendenz zur Ausstossung per vias naturales erkenn
bar besteht, diese fördern und ausnutzen muss.»
Wie
allgemein ersichtlich,
neigt man sich jetzt immer mehr
Vaginalen
Methode,
Zur
auch wenn dieselbe in mehreren
Sitzungen ausgeführt werden muss (Chmelnitzky“) u. A.)
Nach solchen Ueberlegungen wurde unser Entschluss zur
Vaginalen Operationsmethode, obwohl auch hier in einer
Sitzung sicherlich nicht alles zu entfernen war, endgültig
belestigt durch die Erklärung der Pat, dass sie einen

–

Eingriff

mit Eröffnung der Bauchhöhle nicht wünsche,
von der Scheide aus aber einen solchen gestatte. Es wurde
in 7 Sitzungen die Geschwulst entfernt, 3 Inal in Nar
cose, die Eingriffe wurden nach Möglichkeit
bis zur
Grenze der Zulässigkeit ausgeführt und denen auch gut
von der Pat. vertragen.
Somit sehen wir auch hier,
dass die Gefahren der vaginalen Operationen sehr ge
ringe und die Erfolge gute sind, und es unterliegt keinem
Zweifel, dass die Geschwulstexstirpationen per vaginam ein
noch viel weiteres Feld erobern und eine ausgebreitete
Anwendung finden werden, obgleich sie häufig sehr müh
Sam und schwierig auszuführen sind. Jedoch wird man
auch hier mit der grösseren Erfahrung
die Hindernisse
besser zu überwinden lernen, zumal wir jetzt in mehr
Sitzungen
operieren
berechtigt
fachen
zu
sind.

–

Referate,

H. Leloir.

251
häufig Furunkel, Carbunkel, Erythem oder Folliculitis supp.
auf. Zum Theil lässt dieses sich dadurch erklären, dass die
von aussen in die Haut gelangenden Eitererreger in Folge
des geschwächten Organismus einen besonders zur Entwick
lung günstigen Nährboden finden. Andererseits ist L. zur
Ueberzeugung gelangt, dass die bei den Complicationen der
Influenza eine Rolle spielenden eiterbildenden Mikroben durch
die Haut ausgeschiedenwerden können und dabei Pyodermi
tiden erzeugen. Ihm ist namentlich die Häufigkeit von Akne
Ausbrüchen im Verlauf der Influenza aufgefallen, nament
lich in der Periode der Reconvalescenz, nachdem das Fieber
schon seit einigen Tagen geschwunden. Ferner fand L., dass
sich vorhandene Seborrhoe des Gesichtes und der behaarten
Kopfhaut im Verlauf der Influenza bedeutendverstärkte.
Mit absoluter Sicherheit lässt es sich natürlich nicht nach
weisen, dass diese Hautveränderungen durch die Ausscheidung
giftiger, im Blute kreisender Keime, hervorgerufen werden,
vielleicht sind es auch nur die von ihnen gebildeten Toxine
oder etwa Toxine, die sich in Folge der gastrointestinalen Af
fectionen bei Influenza bilden können, jedenfalls mahnt diese
Beobachtung, während der Influenza auf Reinhaltung eventuell
Desinfection der Haut zu achten.
Ref. möchte ebenfalls hervorheben, dass auch ihm die ver
mehrte Häufigkeit der Furunkel- resp. Carbunkelbildung in
den Influenzajahren aufgefallen und hat auch er eigenthüm
liche schwer zu specificirende Hautaffectionen in Form von
Erythemen, pustulöser Dermatitis und Folliculitis, sowie acutere
Alopecie seborrhoischen Ursprunges im Anschluss an Influenza
O. Petersen.
beobachtet.

Auszug aus den Protokollen

ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Sitzung am 24. October 1894.

des deutschen

1. Dr. An der s berichtet über die moderne Therapie
der Klumpfüsse und demonstriert entsprechende Gypsmodelle
und Verbände.
Aus der grossen Zahl der unblutigen Wege, gegen den Pes
varus vorzugehen, greift Ref. nur das forcierteRedressement
nach König und den Wolff'schen Etappenverband heraus
und sucht die Frage zu beantworten, ob bei den grossen Fort
schritten, welche das unblutige Vorgehen in letzter Zeit ge
macht, blutige Eingriffe am Scelette des Fusses ihre Berechti
gung behaupten können.
Ref. spricht sich für einen grossen Theil der Varus-Füsse,
besondersder niederen Grade desselben,und für das jüngere
Alter, unter eventueller Hinzunahmevon Tenotomie und Durch
trennungen der Fascia plantaris für den Wolff'schen Etap
penverband aus. Auch käme man bei jüngeren Kindern in
hochgradigen Fällen wohl mit diesemVerfahren am'sZiel. Es
sei bei der Redression zuerst gegen die Adduction, dann gegen
die Supinationsstellung vorzugehen, endlich gegen die Plantar
flexion. Vor einem zu vollständigen und raschen Redressiren
in wenigen Etappen sei bei dem Wolff'schen Verfahren im
Hinblick auf Decubitus zu warnen. Schneller dürfe ein voll
ständiger Ausgleich beim König'schen Verfahren vollzogen
werden, wo Zerreissungen des Bandapparates und gewaltsame
Umformung der Knochen stattfinden. Ref. hat sich nicht, von
der bedingungslosen Recidivunfähigkeit des durch
'sche Etappen redressiertenVarus überzeugen können. Ein Re
cidiv könne bei einem auf unblutigem Wege behandelten und
scheinbar ausgeheilten Varus noch spät eintreten.
Der Etappenverband Wolffs werde indessen vortrefflich
vertragen und wirke in Bezug auf die Schmerzhaftigkeit, wie
sie sich unter anderen Methoden der Behandlung oft schwer
geltend mache, oft wie entlastend und befreiend. Besonders
gingen kleinere Kinder durch Monate hindurch in gut corri
girter Stellung mit ein und demselbenVerbande umher. Am
besten benutzte man Gyps und Leim als Material und mache
die Verbände am Fussgelenk durch Einschalten von charnierten
Eisenspänchen an der Fussarticulation gelenkig. (Ref. demon
strirt einen solchen Apparat und Etappenverbände.)Gegenüber
den Vorzügen dieses sonst trefflichen Verfahrens machen sich
die Schwierigkeiten geltend, auf welche wir in hochgradigen
Fällen nach dem 6. und 7. Lebensjahre stossen. Sollen wir uns
hier dem umständlichen, schwierigen, langdauernden, Recidive
mit Sicherheit nicht ausschliessendenunblutigen Verfahren zu
wenden, wo wir doch so rasch auf operativem Wege zu einem
definitiven Ziele gelangen?
Zum Belege, dass der operative Eingriff am Scelette des
Fusses im Hinblick auf dasWachsthum desselbennicht in dem
Sinne zu fürchten ist, wie oft angenommenwird, demonstriert
Ref. zwei Gypsmodelle, die der Zeit nach 9 Jahre auseinander
liegend gewonnen wurden. Das erste Modell stellt einen Pes
varus höchsten Grades vor der Operation im Jahre 1885 dar,
in welchem der Patieut das achte Lebensjahr erreicht hatte.
Der kleine verkümmerte, weil zum Gehen mit demDorsum ge

Wolff

brauchte Fuss, zeigt ein in allen Dimensionenzurückgebliebe
nes Wachsthum. Ref. führte eine Exstirpation des Talus, eine
modellierendeResection an den Knochen der Fusswurzel, eine
Resection des Malleolus externus, eine Anpassung desrestiren
den Theiles des Malleolus externus an den Calcaneus durch
Vertiefen desselbenan der Stelle des Contactes und Tenoto
mien aus
Das zweite Modell wurde 1894gewonnen und
zeigt den Fuss in seinem gegenwärtigen Zustande. Es stellt
einen Fuss in dem Alter vollkommen entsprechendenGrössen
verhältnissen dar. Das Wachsthum ging in überraschender
Weise schnell vor sich, nachdem Pat. Sohlentreter geworden
war. Derselbe ist Tischler, geht 6 bis 7 Werst ohne zu ermü
den und versieht den ganzen Tag stehendseinen Beruf.
Auch die Phelps'sche Operation sei nach den Erfahrungen
des Ref. nicht frei vom Vorwurfe der Recidivfähigkeit. An der
Hand des mitgetheilten Falles und gestützt auf andere Erfah
rungen beantwortet Ref. die oben gestellte Frage dahin, dass
ein operatives Vorgehen bei höheren Graden des Klumpfusses,
bei älteren Individuen und unbemittelten Personen seine volle
Berechtigung behauptet.
(Autoreferat.)
2) Dr. Masing: Ein Fall von diffuser Osteomala
ci e des ganzen knöchernen Skeletts. (Zur Veröffentlichung in
der St. Petersb. med. Wochenschrift bestimmt).
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Director: Dr. C. v.
Secretär: Dr. N.

Lingen.
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Sitzung am 21. November 1894.
Westphalen spricht über die Ente ritis
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bra nacea, welche schon seit dem 16.Jahrhundert bekannt,
doch bis vor Kurzem ihrem Wesen nach nicht genügend auf
geklärt war. Im Jahre 1882 wurde in Deutschland durch
Ley den die Aufmerksamkeit auf diese Erkrankung gelenkt.
Es können drei Typen unterschieden werden, je nachdemsich

in den Faeces solide strangförmige Gebilde oder solide Platten
oder aber verästelte nautilusartige Gebilde vorfinden. Oft wer
den dieselben zufällig im Stuhle gefunden, oft aber auch ganz
ohne Stuhlgang aus dem Anus entleert, letzteres häufig unter
starken Schmerzen. So beobachtete Ref. einen Fall, wo sich
starke Schmerzen zuerst in der Ileocoecalgegend eingestellt
hatten, welche nach einem Bade aufhörten, um dann wieder
nunmehr in der linken Seite sich einzustellen, worauf schliess
lich unter Schmerzen die Membran ausgestossen wurde. Diese
Erscheinung ist oft nur ein Mal im Leben, oft jährlich ein
Mal, oft aber fast täglich bei den betreffenden Patienten be
obachtet worden. In der Mehrzahl der Fälle sind letztere weib
liche Individuen und zwar hysterische Frauen, doch kommt
die Erkrankung auch bei Männern vor und ebenfalls bei Kin
dern. in einem Falle von Longuet sogar 36 Stunden nach
der Geburt. Ueberhaupt betrafen alle Fälle von Kindern meist
Neugeborene.
Die Klarstellung der Ursache dieses Leidens wurde zunächst
von der chemischenSeite in Angriff genommen und zwar con
statirte Ley de n in seinem Falle das Vorhandensein von
Fibrin in den Membranen, weshalb er die Erkrankung für
einen Catarrh der Darmschleimhaut hielt und ihr den Namen
c roup öse E n t e r it is gab. Ausser Ley de n hat nur noch
Jacksch Fibrin in den Membranennachgewiesen,alle anderen
Forscher aber nicht. Im Gegentheil haben alle Forscher in den
Membranen Albumin, Mucin und in einzelnen Fällen auch Glo
bulin gefunden, und zwar je zerreisslicher die Membranen, um
so mehr Albumin, je derber um so mehr Mucin. Es wurde da
her sehr fraglich, ob es sich in diesen Fällen um eine anato
mische Schleimhauterkrankung mit kleinzelliger Infiltration
derselbenund Desquamationder Epithelien handele und spricht
Kitagawa zuerst von einer Secretionsneurose in diesen
Fällen, weil sich bei ihnen gewöhnlich auch sonstige neuro
tische Zuständevorfinden. Einen Schritt weiter in der Erkennt
niss wurde diese Erkrankung durch die Beobachtung Roth man n's gefördert. Nachdemschonvorher March an d einen
ähnlichen Sectionsbefund veröffentlicht hatte, fand Roth mann bei einer Patientin, welche an Hirntumor litt und bei
welcher zu Lebzeiten membranartige Abgänge beobachtetwor
den, bei der Section den Darm in wechselndem Füllungszu
stande, indem weite mit sehr engen Partien abwechselten. In
letzteren lagen die strangförmigen Gebilde, von welchen
Roth man invermittelst der Weigert'schen Fibrinfärbungs
methode nachwies, dass es Producte der Schleimdrüsen waren,
welche offenbar durch die tonische Contraction des Darmes die
strangförmige Form erhielten.
Noch genauer gelang es dem Ref. den Nachweis zu führen,
da er im vorigen Jahre Gelegenheit hatte, eine Anzahl solcher
Gebilde zu untersuchen. Unter anderenbehandelte er eine sehr
nervöse Dame, welche an Hyperacidität des Magensaftes mit
Ulcus ventriculi litt. Dieselbe klagte über starke Schmerzen
im Leibe und erwiesen sich bei der Untersuchung ganz beson
Gebilde in der Bauchhöhle
ders empfindlich die
(Burkart's Punkte). Eines Tages klagte sie über qualificirte
Schmerzempfindlichkeitim Magen. Nach dem Gebrauche von
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Opium ging eine ca. 15 Ctm. lange Membran ab, welche sich
als dicker weisser Faden präsentierte, in dem central ein bräun
licher Streifen (Spuren von Faeces) verlief.
Ref. fertigte von
dem Präparate senkrecht zur Längsachse Schnitte an, die er
mit dem Ehr lic h'schen Triacidgemisch behandelte, worauf
er sehr schöne Bilder erhielt: einen blau gefärbten Mantel,
welcher also aus einer sauren Verbindung, nämlich aus Mucin
bestand, und einen roth gefärbten Kern
aus Eiweiss beste
hend, der unter dem Mikroskop verschollte Cylinderepithelien
aufwies.
Es war also evident erwiesen, dass bei der Entstehung dieser
Gebilde zunächst Desquamation der Epithelien des Darmes
stattfindet, welche darauf mit Schleim umhüllt werden. Das
Vorhandensein membranöser Abgänge weist also darauf hin,
dass der Darm tonisch contrahirt ist. Dieses kommt z. B. vor
bei chronischer Bleivergiftung, bei habituellen Obstipationen,
besonders der nervösen, von Bo als auch als spastisch bezeich
neten Obstipation.
Ref. hat diese Beschwerden besonders bei hysterischen Indi
viduen beobachtet: Es stellen sich statt der normalen harten
Faeces, weiche Entleerungen ein, welche aber sehr schwer ab
gesetzt werden, als ob der Darm sie zurückhält. Dieselben sind
bleifederdünn und hinterlassen stets einen unbefriedigten Zu
stand und unangenehme Sensationeu, Schwächegefühl etc. Wo
man hinfasst, ist der Leib schmerzhaft, am ausgeprägtesten
pflegt jedoch die Schmerzhaftigkeit in der Gegend des Colon
ascendens und der Flexura sigmoidea zu sein. In diesen Fällen
können die Abführmittel nichts helfen und empfiehlt Ref. im
Gegentheile Narcotica, z. B. Belladonna und "Opium, ferner
warme Hafersäcke auf den Leib, warme Douchen warmes Oel
lavement etc. Die Prognose des Leidens ist nicht günstig.
gendliche Individuen können zwar völlig genesen, ältere jedoch
sehr selten.
Dr. Lun in erwähnt, dass er bei einem 5-jährigen Knaben
nach croupöser Pneumonie und bei einem Mädchen von 9 Jah
ren nach Influenza solche bandförmige Gebilde hat abgehen
gesehen.
Dr. Kernig bestätigt, dass das Leiden nur ausnahmsweise
auch bei Männern vorkommt, und hält dasselbe, wenn es aus
gesprochen auftritt, für ein sehr schweres.
Dr. Moritz betont, dem gegenüber, dass solche Membran
artige Abgänge oft auch als ganz zufälliger Befund bei Per
beobachtet werden, die sich wenigstens für gesund
1alten.
2. Dr. Th. v. Schroed er stellt eine Patientin vor, an welcher
pation des Thränen sackes nach
er die Ex
Kuh n t ausgeführt hat. Die Exstirpation des Thränensackes
ist in der hiesigen Augenheilanstalt schon früher bisweilen
ausgeübt, doch weil die damalige Operationsmethode bedeu
tende Schwierigkeiten darbot und das Resultat kein sicheres
war, wieder aufgegeben worden.
Prof. Kuhnt in Königsberg hat die Methode 1882 bedeu
tend verbessert und bereits 182 Fälle nach seiner Methode mit
Erfolg operiert. Auch andere Operateure erklären, dass das Re
sultat jetzt ein sehr gutes sei. Infolge dessen hat man sich
auch in der hiesigen Augenheilanstalt dieser Operation wieder
zugewandt und zwar nach den Kuhnt'schen Indicationen.
Wenn eine Staarextraction oder Iridectomie stattfinden soll,
so muss stets der Thränensack untersucht werden. Falls Eite
rung desselben vorliegt, so musste bisher der Sack gespalten
und solange desinficirend vorgegangen werden, bis die Eite
rung aufhöht. was aber oft schwer zu bestimmen ist. Versieht
man sich darin, so kann nach stattgehabter Staarextraction
oder Iridectomie schon nach 24 Stunden Vereiterung des Auges
erfolgen. In diesen Fällen ist also nach Kuhnt vor den be
treffenden Augenoperationen der Thränensack vollständig zu
entfernen. Desgleichen wenn in Folge einer Thränensackeite
rung sich ein
auf der Cornea bildet. Letzteres lässt sich
zwar behandeln, aber oft mit geringem Erfolge, weil die ver
anlassende Eiterung des Thränensackes fortbesteht. Fernere
Indication zur Exstirpation des Thränensackes ist, falls die
frühere Methode der Spaltung und Ausspritzung desselben
nicht zum Ziele führte. Ferner die Fälle von Caries des
Knochens, wo sich die Eiterung des Thränensackes oft Jahre
lang fortsetzt. Auch hier ist die Exstirpation desselbenindicirt,
da die Nähe eines chronischen Eiterheerdes am Auge stets sehr
gefährlich ist.
Kuhnt exstirpirt überhaupt in allen mehr chronischen Fäl
len von Eiterung des Thränensackes. Als Regel ist diese In
dication wohl zu weitgehend, sie lässt sich aber festhalten für
die bei uns nicht seltenen Fälle, wo die Patienten nicht in der
Lage sind, sich lange in der Anstalt behandeln lassen zu
können und zu Hause in der Provinz, keine augenärztliche
Hülfe haben.
Während man früher behufs Exstirpation desThränensackes
einfach auf denselben einschnitt une sich zwischen der Haut
und dem Sacke in die Tiefe grub, wobei oft nur ein Theil der
vorderen Wand des Thränensackes entfernt wurde und man
nie sicher wusste, wie viel vom Sacke noch nachgeblieben war,
schneidet man jetzt nach Kuhnt medianwärts vom Thränen
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sacke dicht am Thränenbeine ein, dessen Crista anterior eine
sichere Orientierung bietet, und schneidet den Sack nach Ablö
sung vom Knochen mit ein Paar Scheerenschlägen in toto aus.
Ein kleiner Sperrelevateur mit Häckchen trägt viel zur Er
leichterung der Operation bei.
Die von Ref. demonstrierte Patientin war bereits vor 18 Jah
ren im Augenhospitale wegen Eiterung des Thränensackes be
handelt und augenscheinlich geheilt entlassen worden, musste
sich jedoch von Pleskau aus, wo sie lebt, eingetretener Reci
dive wegen oft wieder vorstellig machen. Vor 4 Tagen hat
ausge
nun Ref. an ihr die Exstirpation des Thränensackes
führt und jetzt ist bereits alles per primam geheilt und kaum
eine lineäre Narbe sichtbar. Sehr merkwürdig ist, dass entge
en den früheren Befürchtungen nach dieser Operation kein
eintritt, was sich noch nicht vollständig er
klären lässt. Auch in einem anderen Falle, den Ref. vor 6
Wochen operiert hat, und der einen Arbeiter betrifft, welcher
jetzt durch das Auge bei der Arbeit gar nicht mehr behindert
ist, findet kein Thränenträufeln statt. Sieht man das Auge an,
so findet man eswohl meist mit Thränen gefüllt, welche jedoch
nicht über den Rand fliessen.
Die hier exstirpirten Thränensäcke sind noch nicht mikro
skopisch untersucht worden, doch erwähnt Ref, dass Kuhnt
in Fällen von chronischer Eiterung derselben Granulombildung
der Schleimhaut mit Epithelschwund derselben nachgewiesen
hat. In diesen Fällen lässt sich die Eiterung aber überhaupt
nicht mehr heilen.
Director: Dr. C. v. Lingen.
Secretär: Dr. N.
l an de la Croix.
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am
Oct. 1894.
Herr Prof. Dehio stellt einen Fall von Erythromelal
gie vor. Bei einer etwa 50-jährigen bis dahin gesunden Bäuerin,
stellten sich vor 4"/ Jahren spontane, hochgradige Schmerzen
5.

f"

Einleitend wies Vortragender darauf hin, dass dieses Gebiet
nicht nur in die Interessensphäre der Ophthalmologen von
Fach, sondern eines jeden praktischen Arztes, sowohl desChi
rurgen, wie des internen Klinikers hineingehöre, da die Augen
muskellähmungen eins der wichtigsten Mittel an die Hand böte,
den Sitz einer Gehirnerkrankung genau zu localisieren. An der
Hand einer Reihe von speciell diesem Zwecke gewidmeten Ta
feln und das Thema illustrierend durch ausgewählte seiner
Praxis entnommene casuistische Fälle besprach Vortr. dieLäh
mungen der die Angenmuskeln versorgenden Nerven als orbi
tale und intracranielle Lähmungen scheidend. Ein besonderes
Gewicht legte er auf die intracraniellen Lähmungen und deren
Localisation corticalen, cerebralen und nucleären Ursprungs
gleichzeitig die Localisation eingehend an den Rindentheilen
und den tiefergelegenen Centralstellen des Gehirns demonstri
rend. (Der Vortrag wird in einer fachwissenschaftlichen Zeit
schrift in extenso publicirt werden).
Herr v. Zoege stellt einen Fall von Lymphangiom der
Wange, Zunge und Unterlippe vor. Die
Wange der klei
nen fünfjährigen Kranken erscheint erheblich geschwollen,
hängt etwas. Die Unterlippe wesentlich vergrössert, hängt bis
auf das Kinn herab. Die rechte Hälfte der Zunge ist volumi
nöser, die Papillen sind auf derselben vergrössert. Die Palpa
tion lässt die Geschwulst überall von weicher überaus schlaffer
Consistenz erscheinen. Das Gewebe ist compressibel und füllt
sich bei Nachlass des Druckes sehr langsam. Die bisherigen
einschlägigen Beobachtungen (cf. Wegner) weisen keinen ganz
analogen Fall auf. Am häufigsten kommt das Lymphangiom
isoliert an der Zunge vor und zwar ein- und doppelseitig
Makroglossie.
einem Falle war bei einseitiger Betheiligung
der Zunge die Unterlippe zugleich ergriffen und fand sich
dazu noch eine Geschwulst der Achselhöhle. Histologisch finde
sich eine Erweiterung der Lymphspalten und Vermehrung des
interstitiellen Gewebes. Die Lymphspalten confluiren später
grösseren Höhlen,
die sich gelegentlich auch Blut aus
mit hineinbezogenen Venen ergösse. Derartige Hohlräume sind
vorliegendem Falle klinisch nicht nachzuweisen.
Für die
Entstehung der Geschwülste wird eine congenitale oder acqui
rirte, Verlegung der Lymphstämme verantwortlich
gemacht.
Excision, sobald die Hypertrophie
Die Therapie besteht
höhere Grade erreicht. Vernarbungen mit dem Pacquelin'schen
Spitzbrenner oder electrischen Strömen sind versucht. Zu be
merken ist noch, dass das Lymphangiom stets einen allmähli
gen Schwund der Muskulatur verursacht, wie auch vorliegen
der Fall eine solche an der Lippe und Wange besonders deut
lich zeige.
in
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Herr Tru hart hält seinen angekündigten Vortrag: «Ueber
Paralyse und Parese der Augenmuskeln».
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Auszug aus den Protokollen
der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 28. Sept. 1894.
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Physiolog. Optik pag. 600
Phänomenologie der Augenmuskellähmungen
Graefe und Saemisch's Handbuch pag. 20.

Graefe:

ff.

2) Herr Graubner demonstriert ein Präparat von geplatz
ter Tubargravidität, das als zufälliger Befund bei der Section
einer in der städtischen temporären Cholerabaracke verstorbe
nen Patienten gewonnen wurde. Die Anamnese hatte ergeben,
(abgesehen von den Angaben, die sich auf die Erkrankung an
der Cholera asiatica bezogen) dass die 28 Jahre alte Patientin
viele Jahre an Gonorrhoe gelitten, mehrmals abortiert hatte
und zur Zeit ihrer Erkrankung im III. Monat gravid zu sein
glaubte. Am 2. Tage ihrer Erkrankung an der Cholera traten
im stad. asphycticum lebhaftere Schmerzen im Leibe auf, die
aber von der stark collabirten und apathischen Patientin nicht
genaner charakterisiert werden konnten. Weitere Symptome
eines Abortes traten nicht auf, bis die Pat. am 5. Tage ihrer
Erkrankung im stad. typhosum zu Grunde ging. Bei der Sec
tion fand sich an der linken Tube ein etwa wallnussgrosser
gestielter Fruchtstock, der an der hinteren Peripherie einen
grossen Riss zeigte, aus welchem ältere, braune, fast trockene
Blutgerinnsel auf Druck leicht hervorkamen. An der Wand des
Fruchtsackes liessen sich Chorionzotten nachweisen; im Dong
las'schen Raum kein Blut oder sonst etwas Bemerkenswerthes.
Die in toto herausgenommenen Beckenorgane weisen folgende
Veränderungen auf. Der Uterus ist ziemlich stark vergrössert,
besonders in seinem Cervicaltheil, die Musculatur verdickt, die
Schleimhaut nicht merklich verdickt. Auf der Vorderseite des
Uterus liegt das rechte Ovarium mit dem Pavillon (Infundi
bulum) der rechten Tube fest verbacken, durch vielfache strang
förmige, bandartige Adhaesionen fixiert. Die rechte Tube ist
gleichmässig in ihrer ganzen Ausdehnung verdickt und ihrer
seits auch mit mehrfachen Adhäsionen, die einige Knickungen
und Windungen im Verlaufe - bedingen, versehen. Auch das
linke Ovarium weist mehrere band- und strangförmige Adhä
sionen auf, liegt aber an normaler Stelle. Das abdominale Ende
der linken Tube frei, dagegen lassen sich mehrere Adhäsionen
unmittelbar uterinwärts vom Fruchtstock, welcher etwa an der
Grenze des abdominalen und mittleren Drittels der Tube gele
gen ist nachweisen. Auf diesesVerhalten richtet Vortragender
die Aufmerksamkeit, da er annimmt, dass diese letzteren Adlhä
sionen intra vitam die Tube wirklich knickten und dadurch
dem ovulum ein unüberwindliches Hinderniss in den Weg
stellten. Gestützt wird diese Ansicht durch das Ergebniss der
mikroskopischen Untersuchung der Tube uterinwärts vom
Fruchtsack, welches ein völlig durchgängiges Lumen ergiebt
und nur geringe Veränderung der Schleimhaut. Ob diese als
catarrhalische Erkrankung
oder Graviditätsveränderung auf
zufassen sei, wagt Vortragender nicht zu entscheiden.
3) Herr Kessler spricht über die Frühdiagnose des
- Uterus
Carcinoms (wird veröffentlicht werden).

October 1894.
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(Der Vortrag wird ausführlich veröffentlicht werden).
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Vortragender ventilint die Frage, ob dieseAffection als eine
periphere Affection der grossen und kleineren Nervenstämme
zu betrachten ist oder auf eine centrale Störung bezogen wer
den muss. Er entscheidet sich für die letztere Annahme, weil
die Schmerzen hemiplegisch angeordnet sind und gleichzeitig
in der linken Hand und dem linken Fuss entstanden, und weil
die permanenten Kopfschmerzen und die Schwindelanfälle, sowie
die eigenthümliche Entstellung des Gesichts auf eine Affection
des Gehirnes hinweisen.

Sitzung am
Jaesche spricht:

Ueber das binoculare Sehen:
Es ist eine allgemein bestehende Annahme, dass die Lage
Gegenstandes
Lähmung
des Scheinbildes eines
bei
eines
Augenmuskels, von der darauf aufgewendeten
san
strengung bestimmt werde"). Diese Annahme steht jedoch
in Widerspruch mit bereits feststehenden Beobachtungen und
leicht zu wiederholenden Versuchen. Einige derselben wollen
wir hier hervorheben:
1) Fixirt man einen Gegenstand mit einem Auge und lenkt
dann die Blicklinie des Auges durch Druck mit dem Finger
ganz allmälig ab, so bleibt die Auffassung bestehen, als sei
die Blicklinie noch auf den Gegenstand gerichtet. Lässt man
nun plötzlich das Auge los, so bemerkt man erst, dass der
Gegenstand von der der Ablenkung des Auges entgegenge
setzten Seite rasch an die Stelle rückt, welche das Auge Vor
her fixiert hatte.
2) Entwickelt man in einem Auge ein Nachbild und ändert
willkürlich,
folgt
Richtung
Auges
dann die
des
dann
das Nach
bild dieser Bewegung, verschiebt man aber durch Druck, die
des Auges, dann verändert das Nachbild seine Lage
nicht.
Aus diesen Beobachtungen erhellt, dass die Richtung, der
Blicklinie auf einen Punkt des Blickfeldes nur dann richtig
aufgefasst wird, wenn dieselbe durch willkürliche
Bewegung
erfolgt. Für das Sehen mit beiden Augen sind folgende Be
obachtungen massgebend:
1) Bringt man zwei Punkte (noch deutlicher zwei längere
Striche) im Abstande der Augenmittelpunkte an einer passen
den Wand an und fixirt dieselben so, dass das rechte Auge
auf den rechten Punkt, das linke auf den linken eingestellt
ist. In diesem Falle erscheinen drei Punkte, der mittlere ist
aus Verschmelzung des rechten und linken hervorgegangen,
der rechte stellt das Scheinbild des rechten Punktes dar, wie
er dem linken Auge erscheint, die linke das Scheinbild des
linken Punktes, wie er dem rechten Auge erscheint. Die
Scheinbilder sind gekreuzt und der Abstand eines jeden der
selben vom mittleren so gross, wie der Abstand beider Ver
suchspunkte.
2) Stellt man darauf die Blicklinie so ein, dass die rechte
auf den linken Punkt, die linke auf den rechten gerichtet ist,
so sieht man auch drei Punkte, die durch Verschmelzung des
rechten und linken entstanden sind, aber sie befinden sich
nicht, wie die Punkte im vorhergehenden Versuche, in glei
chem Abstande vom Beobachter, sondern der mittlere steht
ihm näher und folgt seiner Bewegung, wenn er weiter zurück
der Abstand der
tritt. Die Scheinbilder sind
der beiden seitlichen von einander ist doppelt so gross als der
Versuchspunkte.
Abstand der
Hieraus ergiebt sich: dass unter Umständen Punkte auf
welche die Blicklinie gerichtet werden, nicht an den Stellen
des Blickfeldes gesehen werden, auf welche die Blicklinien ein
gestellt sind. Und dass zwei getrennte Punkte, auf welche
je eine Blicklinie eingestellt ist, einfach, verschmolzen, er
scheinen, und ihre Lage im Blickraume kann wechseln, je nach
der Stelle, wo beide Blicklinien sich schneiden oder wo
bei
Convergenz zusammentreffen würden. Die angeführten Be
obachtungen könnten bereits genügen, um die Scheinbildlage
bei Augenmuskellähmung richtig
beurtheilen.
dürfte
jedoch nicht überflüssig sein, darauf hinzuweisen, wie dieselbe
Gesetzlichkeit auch für die Bildung der Anschauung. Vom ganzen
Blickraume Gültigkeit hat.
Nehmen wir beide Angen
der Primärstellung bei freier
Aussicht,
sind ihre Blicklinien auf den Haupth orizont
gerichtet.
unkt
Nehmen wir durch diesen und die gelben
lecken der Augen
eine senkrechte Ebene an,
trennt
jedem Blickfelde die äussere und die innere Hälfte
diese
desselben. Auf der ebenen Bodenfläche aber schliessen diese
Ebenen zwischen sich einen Raum ein, wo beide inneren Hälf
ten der Blickfelder zur Deckung kommen. Folglich muss eine
Linie, die wir uns vom Haupthorizontpunkte heruntergezogen
denken zu dem Punkte, der senkrecht unter dem Mittelpunkte
der Grundlinie der beobachtenden Augen auf dem Boden liegt,
gekreuztem Doppelbilde erscheinen. Diese Linie, die ich
Haupt längslinie des gemeinsamen Blickfeldes nenne,
erscheint jedoch nicht so, sondern wird als einfache gerade
ausgestreckte Linie gesehen. Das beweist, dass die beiden
Blicklinien
der Anschauung völlig zusammenfallen und auch
beide Blickfelder sich mit ihren inneren und äusseren Hälften
vollständig decken
sofern sie mit der ebenen Bodenfläche
zusammenfallen. Dieses Verhalten lässt sich leicht beweisen:
Linien,
divergieren,dass
Zieht man
die von einem Punkte
ihre unteren Enden
auf die Mittelpunkte der beobachten
den Augen gerichtet sind und vereinigt dieselben stereosco

')

Gegenwärtig findet sich folgender Status: Die ziemlich wohl
genährte Kranke klagt über häufige, schwere Kopfschmerzen,
und Schwindelanfälle,
die sie zu fast permanenter Bett
ruhe nöthigen. Reissende und bohrende Schmerzen in der
linken Hand, geringe Schmerzen im Ballen der linken grossen
Zehe. Am Gesicht bemerkt man eine geringe Cyanose und eine
allgemeine teigige Verdickung
der Haut, ähnlich wie bei
Myxödem. Die Schilddrüse ist aber nicht atrophisch. Die linke
Hand ist besonders an der Hohlhand deutlich livid-roth und
zum Schwitzen geneigt, die Finger an den letzten Phalangen
glatt und zugespitzt (Leiodermie). Neben den spontanen Schmer
zen ist eine hochgradige Hyperästhesie und Druckempfindlich
keit an allen Theilen der Hand, besonders in den spatia inte
rossea vorhanden. Die Muskulatur der Hand, sowie die Mus
keln der ulnaren Seite des Vorderarmes sind atrophisch, zeigen
herabgesetzte electrische Erregbarkeit und die Bewegungen
al
der Finger sind sehr beschränkt und kraftlos. Der linke
puls ist schon für den palpirenden Finger, besonders aber bei
sphygmographischen
Untersuchung
der
als deutlich tardus zu
erkennen, was an der rechten Hand nicht der Fall ist. Am
schmerzenden Fuss keine objective Veränderungen. Dieser Zu
stand ist sehr stabil und hat im letzten Monat keine Verän
derungen erfahren.

Herr

in

in den Fingern der linken Hand und den Zehen des linken
Fusses ein, die zwei Mal für mehrere Monate nachliessen, aber
sich im Ganzen doch bis jetzt stets gesteigert haben, im letzten
Jahr ist die schmerzende Hand auch eigenthümlich rothblau
geworden.
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Kieseritzky.

z.

Sitzung

2.

am
Nov. 1894.
Herr Ströhmberg hält seinen angekündigten Vortrag:
Ueber die Cholera-Epidemie im Kreise im Jahre 1894. (wird
der Petersb. Medic. Wochenschrift veröffentlicht).

'

Sitzung

Kieseritzky.

am 16. Nov. 1894.

Herr Zoege demonstriert einen von ihm vor 1/2 Jahren
operierten Fall von tuberculöser Coxitis.
Herr Zoege stellt einen Fall von Resection der Hüft
und des Schenkelkopfes wegen Osteomyelitis
der
fanne vor.
Die 9-jährige kleine Pat. war im Sommer nach einem Fall
ziemlich plötzlich erkrankt und alsbald bettlägerig geworden.
Fieber und Schmerzen hatten bestanden. Bei der Vorstellung,
neun Wochen nach der Erkrankung zeigte sie das Bild einer
vorgeschrittenen Coxitis: allgemeine hochgradige Abmagerung
das linke Bein
Hüfte und Knie flectirt, wird ängstlich
immobilisiert. Die ganze Hüftgegend aufgetrieben. Die Auftrei
in

'
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1)

den Angaben der Eltern, dass die kleine Patientin im 3. resp.
4. Lebensjahre häufig an Magenverstimmungen, an Uebelkeit
und Erbrechen gelitten, dass es jedoch die zu Rathe gezogenen
Aerzte damals ausdrücklich betont hätten, dass eine effective
Erkrankung des Magens, von welcher diese krankhaften Er
scheinungen abzuleiten wären, sich nicht hätte nachweisen
lassen. Fernerhin geht aus der Anamnese hervor, dass das
Kind in den früheren Jahren die Gewohnheit gehabt habe,
und zwar mit
den Kopf in einer eigenthümlichen Stellung
einer starken Drehung nach links aussen
zu halten. End
lich war den Eltern neuerdings eine Rückgratsverkrümmung
bei dem Kinde (es handelt sich um eine mit der Convexität
nach links sehende Scoliose) aufgefallen: Dieselbe habe auch
einige Wochen zurück den Anlass geboten, die Patientin be
hufs orthopädischer Behandlung nach Dorpat zu bringen.
Diese anamnestischen Daten im Verein mit der Thatsache,
dass die vorhandene linksseitige Abducenslähmung seit der
ersten Kindheit besteht, gestatten den Rückschluss:
1) dass das Kind seinerzeit beim binoculären Sehact in hohem
Grade von Doppelbildern belästigt gewesen ist.
2) dass die Diplopie zu Uebelkeit und zum Gefühl des Schwin
zeitweilig bis zum Act des Erbrechens ge
dels, welches
Steigert, Anlass geboten hat.
3) dass die kleine Patientin so lange sie noch nicht gelernt
hatte, von den Gesichtseindrücken des linken Auges beim
noculären Sehact zu abstrahieren, immer und immer wieder
instinctiv bestrebt gewesen ist, sich von den quälenden Dop
zu befreien, und dass sie sich zu diesem Zwecke des
ülfsmittels bedient hat, durch Linksdrehung des Kopfes den
eine Stellung zu geben, bei welcher der Rectus ext.
sinistri ausser Function gesetzt wurde und dass in Folge
ESSEN
4) der Rectus int. oculi sinistri ein Uebergewicht gewann,
durch welche Spannungszunahme sich der nunmehr vorhan
dene Strabismus convergens entwickelte.
5) endlich, dass die gegenwärtig constatierte Rückgratsver
krümmung (Scoliose) als eine secundäre Folgeerscheinung des
mit der immer wiederkehrenden Linksdrehung des Kopfes
verbundenen activen Muskelzuges und einer dadurch veran
lassten Druckwirkung auf die Seitentheile der Wirbelkörper
anzusehen ist.
Der angeführte Krankheitsfall
ist insoferne lehrreich, als
er uns an die Hand giebt, wie wichtig es ist, etwa vorhan
dene Augenmuskellähmungen rechtzeitig zu diagnosticiren und

Fall

2)

Diagnose einer isolirten und zwar vollstän
digen Lähmung des nervus abducens des lin
ken Auges.
Anamnese. Bei weiterer Nachforschung ergiebt sich aus

–

–

–

Fall

rationeller Behandlung zu unterwerfen: nur dann sind wir in
der Lage, der Entstehung schwerer Folgezustände vorzubeugen.
In hohem Grade interessant wäre es fernerhin, wenn es sich
zweifellos feststellen liesse, dass die vorhandene Ab licens
lähmung hier thatsächlich die Folge eines kalten Budes in
den ersten Tagen des Lebens gewesen. Denn wenngleich an
geborene isolierteNuclearlähmungen wenigstens nicht zu ausser“
gewöhnlichen Seltenheiten gehören, so ist doch eine in den
ersten Tagen des extrauterinen Lebens schon entstehende
Augenmuskellähmung bisher von Aerzten wenigstens noch
nicht beobachtet worden, obgleich einige Autoren wie
U h t hoff. Raehlmann, Schröder in der Literatur ver
einzelte Fälle aufführen, die nach Angabe der Eltern
nicht angeboren, sondern in der ersten Lebenszeit erworben
sein sollen. Nur ein einziger Fall
wenn ich nicht irre im
Hirschbergschen Centralblatt“) vor einigen Monaten ver
öffentlicht
ist mir erinnerlich, bei welchem die Ophthal
moplegie unzweifelhaft als in den ersten Monaten der Kind
heit erworben angesehen werden muss. Da derselbe über
Ein
Zeitperiode des Kindesalters,
welcher das binoculare
fachsehen zu Stande kommt sichern Aufschluss giebt und da
her mit dem von Herrn Dr. Jaesche angeregten Thema
engem Zusammenhange steht,
dürfte
nicht des Interesses
entbehren, wenn ich denselben, soweit
mir gegenwärtig
referire.
2). Es handelte sich hierbei um ein Kind, welches im
Lebensmonat, nachdem
zuvor sich bester Gesundheit er
Folge einer plötzlichen
freut hatte, mit dem rechten Auge
Lähmung des, den rechten Musc. rectus internus
versorgen
den Zweiges des Nerv. oculomotorius zunächst vorübergehen,
alsbald aber dauernd nach aussen zu schielen begonnen. Zu
dieser partiellen Lähmung des Nerv. oculomotorius des rechten
Auges gesellte sich einige Monate später beiderseits
Ptosis
(also doppelseitige Lähmung der die Mm. levatores palpebra
super.
versorgenden
Nervenzweige
rum
der Oculomotori) hinzu.
Zufolge des Herabhängens der oberen Augenlider
war das
Kind nunmehr der „Möglichkeit beraubt, Lichteindrücke von
empfangen,
aussen anders zu
als wenn
eins der die Augen
verdeckenden Lider emporhob. Fortdauernde Beobachtung er
gab, dass das Kind
irgend einen ihm vorgehalte
wollte
Augenschein nehmen
nen Gegenstand
zu diesem Zwecke
mit seinen kleinen Fingern stets das Lid des linken, nie
mals das des rechten Auges emporhob, mithin zum Sehacte
sich lediglich nur des linken Auges bediente. Diese Thatsache
gestattet den Schluss: dass das Kind trotz seines jugendlichen
Alters schon binocular einfach zu sehen gelern“ hatte, bevor
im V. Lebensmonate von der Lähmung des rechten Mim.
rect. intern. betroffen wurde, dass es fernerhin, nachdem Zl
folge letzterer Schielstellung eingetreten war, durch das rechte
Auge (in Folge von Doppelbildern), beim Sehen gestört worden
war, dass es, da diese Erfahrungsthatsache ihm zu vollem Be
wusstsein gekommen, beim binoculären Sehacte von den Ge
sichtseindrücken des rechten Auges allmälig vollständig zu
abstrahiren gelernt und sich so daran gewöhnt hatte, beim
Sehen das rechte Auge als unbrauchbar auszuschliessen. dass
es, als nunmehr einige Monate später zufolge der doppelsei
tigen Ptosis nur durch Emporhebeu der Augenlider das Sehen
ermöglicht wurde, auch nicht ein Mal den Versuch weiter an
stellte, das rechte Auge von seiner hindernden Decke zu ber
freien: ein Versuch, der jedenfalls von dem Erfolg gekrönt
worden wäre, dass
auch mit diesem Auge einen Gegenstand
hätte fixiren können,
Durch diesen Krankheitsfall wird die Annahme bestätigt,
dass das binoculäre Einfach sehen im IV. Monat des Kindesal
ters erlernt wird.
Z. Secretär:

2)

so sieht man eine gradeaus gerichtete horizontale Linie.
„urch Hinzufügen von Seiten- und Höhenlinien lässt sich
auch ein vollständigeres stereoscopisches Bild herstellen.
Berücksichtigen wir die hier angeführten Beobachtungen
so ergiebt es sich dass die Lage des Scheinbildes bei Lähmung
eines Augenmuskels davon herrührt, dass die krankhafte Ab
lenkung einer Blicklinie nicht zum Bewusstsein kommt som
dern dass diese als mit der gesunden zusammenfallend vom
Bewusstsein gefasst wird, um so viel als die gelähmte Blick
linie hinter der Einstellung der gesunden zurückbleibt, wird
der von dieser fixirte Gegenstand als von letzterem abgewi
chenes Scheinbild dem kranken Auge erscheinen.
Anknüpfend an den Vortrag des Herrn Dr. Jaesche, so
wie als weitere Casuistik zu seinem letzthin gehaltenen Vor
trage «über Augenmuskellähmungen» referierte
Dr. Trn hart über zwei weitere Fälle pathologischer Stö
rung des binoculären Sehacts, von denen der eine wegen der im
Gefolge auftretenden secundären Complicationen, die andere
aber schon um deswillen ein besonderes Interesse in Anspruch
nähme. weil derselbe sichere Beweismomente für die Bestim
mung des Zeitabschnittes böte, in welchem im frühesten Kin
desalter das binoculäre Einfach sehen erlernt zu werden pflegt.
1). Vor einigen Tagen wurde ich eines 9-jährigen
Mädchens wegen consultiert, welches nach Angabe der Eltern
zufolge einer Erkältung im Bade schon in den ersten Tagen
des extrauterinen Lebens zu schielen begonnen.
Status praesens: Bei normaler Refraction, freier Pu
pillarbewegung, ausgiebiger Accomodation und gleichmässig
normaler centraler Sehschärfe auf beiden Augen muss bino
culäres Einfachsehen wegen wenn auch geringfügigen Stra
bismus convergens von vornherein als ausgeschlossen betrachtet
werden. Der gemeinsame Convergenzakt ist ungeschmälert;
beim Blick in die Ferne zeigt der verticale Meridian der linken
Hornhaut eine Abweichung nasalwärts von 2/2 Mm.; der linke
Bulbus in allen übrigen Blickrichtungen frei beweglich, bleibt
bei associirter Bewegung nach links aussen jedes Mal starr
in der Mittellinie stehen, während das rechte Auge gleich
zeitig maximale Einwärtsstellung
einnimmt. Das Blickfeld
des linken Auges zeigt temporal entsprechenden Defect.
Aus dem angeführten objectiven Befunde ergiebt sich die

Centralblatt für practische Augenheilkunde
1894 Mai
Juniheft. «Beitrag zur Ophthalmoplegie im frühen Kindesalter»
Eliasberg.
von Dr.
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Herr
es
er verliest den Rechenschaftsbericht für das
verflossene Vereinsjahr, aus welchem hervorgeht, dass die Ge
sellschaft 16 Sitzungen abgehalten hat und 28 Vorträge und
Demonstrationen gehalten worden sind. Die medic. Gesellschaft
Ehrenmitglieder und 28 ordentliche Mitglieder.
zählt
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Die öfters bei der Magenaushebelung eintretende Störung,
dass sich das untere Sondenende verstopft, beseitigt Strauss
durch eine sehr einfache und praktische Vorrichtung. Es wird
namlich zwischen die beiden Schläuche des gewöhnlichen Magen
hebers ein T-Rohr eingeschaltet, dessen senkrechter Schenkel
mit einem Gebläse verbunden ist. Verstopft sich die Sonde,
wird dieselbe durch Anwendung des Gebläses leicht wieder frei
gemacht, während gleichzeitig durch Verschluss des Trichter
schlauches mittels Klemme dafür gesorgt wird, dass die Luft
nicht
falscher Richtung entweicht. Auch die beiden anderen
Schläuche können
nach Bedarf durch Klemmen verschlossen
werden, so dass ausser
der angegebenen Weise das Gebläse
Richtung
auch noch
der
nach dem Trichter hin wirken
kann. Zur Bestimmung der Menge des Mageninhaltes leistet
nach Strauss der vorliegendc Apparat mehr, wie die sonst
üblichen. Will man einen ganz genauen Aufschluss, so soll man
die Berechnung aus dem specifischen Gewicht des unverdünnten
und des mit einer bestimmten
den Magen eingegossenen Menge
Wassers verdünnten 1nhalts ausführen. Die Formel lautet:
(a−v) S1–a
= v.
S-S1
wobei = die Menge des gesuchten Inhalts; = das specifische
Gewicht des unverdünnten Inhalts;
das specifische Gewicht
des verdünnten Inhalts;
die Menge des ausgeheberten
Inhalts;
zugeführte
das
Wasser.
(Therap. Monatsh. März 1895).
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empfiehlt das Eczem auf folgende Weise
lange ab,
Man dampft ein Heidelbeerdecoct
Syrupconsistenz
erlangt, seiht dann die
bis
Theer- oder
Beeren ab und setzt eine geringe Menge Tinct. Myrrhae oder
ganz wenig Salicylsäure zu. Die eczematösen Stellen werden
mit dem Syrup einfach bestrichen, wodurch sich die Haut mit
einer rasch eintrocknenden, dunkeln Kruste bedeckt, die dann
nach einigen Tagen mit lauwarmer physiologischer Kochsalz
lösung abgewaschen wird.
nitz sah Gesichtseczene,
die selbst undifferente Salben nicht vertrugen,
24–48 Stun
den heilen. Ferner hat
auf diese Weise Verbrennungen
2-ten Grades behandelt, wobei die Schmerzhaftigkeit auffallend
rasch verschwand und die Erscheinungen der Verbrennung
zurückgingen.
(Therapie der Gegenwart
336)
Johnson berichtet über Heilung eines Gaumensarcoms
durch Erysipeltoxine. Der 16-jährige Patient litt an einem
Sarcom des weichen Gaumens, der Gaumenbögen, welches sich
nach vorne auf den harten Gaumen, nach unten auf einen
Theil der hinteren Rachenwand, die Zungenbasis und den Kehl
kopfeingang ausdehnte. Die Neubildung bestand aus blumen
kohl-ähnlichen Wucherungen,
die oberflächlich geschwürig,
zum Theil von erweiterten Gefässen durchzogen waren. Die
Uvula war zerstört. Die mikroskopische Diagnose lautete auf
Spindelzellensarcom. Es wurden subcutane Injectionen von
einer Combination der Erysipelkokken-Toxine und der Toxine
des Bacillus pnodigiosus angewandt. Nach der Injection ent
wickelte sich stets Röthung und schmerzhafte Schwellung an
der Injectionsstelle und hielt 12–36 Stunden an.
Wochen
behandeln.

in

Winter

p.

–

2

in

-

in

In

in

W

in

es

Zum Schluss macht. Redner auf die Analogie aufmerksam,
welche diese Vehaudierung mult,der dittusen Angiosclerose und
speciell der Altenlosclerose zeigt. Hier wie uort handelt
sich
zunächst um eine musculare 1nsulficienz der Wand
des Her
zens mesp. ues Ge1asslohnes) an. Welche sich die Bindegewebs
vermehrung (Myofibrose 1esp. Anglosclerose) anschliesst. Wie
der Getasswand so dürfte auch
der Muskelwand des Her
zens durch diesen anatomischen Vorgang eine Vermehrung der
elastischen
1uerstandskla1U derselben erzielt werden, und
insotern hat man wohl das Recht, die Myofibrose als einen Com
pensationsprocess Inu HuelZileisch zu bezeichnen, der sich der
compensatorischen Hypertroplule des Herzens an ule Seite stellen
lässt. Während Jeu0cu die compensatorische HypenUrophie der
Musculatur
den Venullkelu ule Haupunolle übernimmt, uritt
den Vorhölten die Myonbrose mehr
den Vordergrund.

Notizen.

empfiehlt zur Behandlung intestinaler
Krankheiten die antiseptische und totale Irrigation des Darm
tractus. Auf der Klinik von Bourne
litten zahlreiche
Kinder an unstillbaren fötiden Diarrhoen. Bei diesen wurde
die totale Auswaschung des Darmcanals mit einer Milchsäure
losung vorgenommen. Bei allen
Kindern wich die Diarrhoe
der ersten Ausspülung.
Auch Creolin Pearson gab dieselben
günstigen Resultate. Es wurden ferner
Neugeborene mit
grüner Diarrhoe
behandelt, eine einzige Irrigation mit Milch
säure liess dieselbe verschwinden.
einem Fall von Typhus
vorgenommen.
wurde eine vorsichtige Creolin-Auswaschung
Auch hier wurden die Stühle weniger zahlreich, bekamen Con
sistenz, verloren ihren foetiden Geruch und die trockene und
belegteZunge reinigte sich, der Allgemeinzustand besserte sich,
Patient bekam Appetit, das Fieber sank (12. Tag der Krank
heit). Die Irrigationen wurden regelmässig jeden Tag ausge
führt, die Dauer der Krankheit war kurz, die Reconvalescenz
schnell. Es wurden nie mehr als 5,l der Lösung unter einem
Druck, der nicht über 60 ccm hinausging, verbraucht. Zur
gation werden nur warme Lösungen benutzt. (Deutsche Med.
Ztg. 1895.25).
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Rednen hat schon im vorigen Semester die unter seiner Leitung
ausgeluluhueArbeit ues D. Kaua se Ws k1 relemlrt,
welcher
uneals hblose Degeneration bezeichnete Vermehrung des inter
geschluert W01den ist.
sthuellt blutgewebes ues Myocal
Nunmehr liegt ute Fortsetzung ulesenA1 beluvor. Herr Sack
hat unter uer Leitung des Redners zunächst vier Herzen von
herzgesunden 11.dll
V1auen ullel sucht und uadurch 1estgestellt,
uass im höheren Lebensalter eine Vernehmung des intersti
k»ndegewebes
Uhr)en
ues Myocausts als uvaluaut Alterserschei
nung vorkommt. Ferner hat Herr Sack acht kranke Herzen
(Klappenteller, schwielige Myocardills, Hypertrophie des Her
zens bei Schl unp11ule etc.) untersucht und 1n allen diesen
Fällen, unabhängig vom Alter uer hlanken, die Radlasewski"
sche hblöse Degeneration des Muskelfleisches constatiert. Er
hat ferner 1estgestellt, dass diese Unauue ung auf starksten
denjenigen Henzabschnitten ausgeplagt ist, die int1a vitam
die stalksue Dilatation durch den intracandalen Blutdruck er
fahren haben. Lementsprechend findet man ule stärkste fibröse
Veränderung des Myocald 1ast regelmässig
den Vorhofs
Wandlungen, um so stalker,
grösser die 11atation derselben.
Dieses Verhalten weist darauf hin, dass die Vermehrung des
myocardialen Binuegewebes verursacht wird durch die Ueber
lastung der elastischen und musculanen Kratte der Herzwan
dungen, welche ihnen analoulischen Ausü1 uck
der Dilatation
kankungen, welche eine Ueberlastung
derselben findet. Alle
ganzen
des
Herzens ouer einzelner Abschnitte uesselben zur
Folge haben, 1uhren zur diffusen hblosen Kutal tung des Herz
se, Wie man diesen
muskels oder zur
Process wohl am besten bezeichnet.

– Dauriac (Paris)

=

hio spricht über die diffuse fibröse
brose) der Wandlungen des Herzens.
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Mittheilungen und therapeutische
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Bei den statutenmässigen Wahlen wird zum Präses wieder
gewählt: Herr Kessler. Da die Herren Koch und Meyer
eine Wiederwahl ablehnen, wird zum Kassaführer Herr Hartge,
gewählt.
zum Secretären Herr
Z. Secretär: Kieseritzky.

es

bung umgibt namentlich den Trochanter und zieht sich hand
breit au denselben herab. An der lnnenseite des Beckens eine
seich utekaum merkliche Vel wölbung. Bewegungen im Gelenk
jedoch stark einge
nach allen Richtungen ausführbar,
Diagnose: Osteomyelitis des Schenkelhalses oder
schränkt.
Trochanters. Resectionsschnitt
der Trochanter gesund ge
funden, ebenso der Schenkelhals; bei Ehöffnung des Gelenkes
zeigt sich Elter, die Kapsel geröthet, geschwollen. Resection
des Kopfes, der seiner knorpeligen Oberfläche entkleidet war,
kein Herd in demselben zu finden. Excision der Kapsel
Evidement der Pfanne, Tamponade. Das Fieber besteht unver
mindert fort, daher nach 3 Tagen Resection der Pfanne nach
S c h mid t. Jetzt erst fällt die Temperatur langsam zur Norm
und beginnt die Kleine sich zu erholen, Nach 12 Wochen hat
Vortr. sie mit der Liermannschen Schiene Gehversuche machen
lassen und kann sie sich mit Hilfe dieses sehr zweckmässig
construrten Apparates fortbewegen. Die Verkürzung ist na
türlich betracht 11cl, doch adapurt sich der Oberschenkel schon
einigermassen dem Becken und beginnt das anfänglich ganz
schlane Schlottergelenk sich zu festigen, so dass Verschiebun
gen nach oben nur um 2 ctm. möglich sind. Pat. kann in
Ruckenlage uas Bein um einige Grade von der Horizontalen
erheben und sich auf dasselbe ohue Schmerzen und auch ohne
Schiene stützen. Die Ausschaltung des ganzen Gelenkes kann
also unter Wahrung der Funcution oder wenigstens eines Theiles
der Function ausgeführt werden. An dem H'räparate ist deut
lich der primäre Sitz der Erkrankung an der Y-formagen
Epiphysen11nneder H1aunezu erkennen. Sie erscheint in diesen
Linien in 3 Stücke zerlegt. Der Held sitzt in der Mitte. Ditte
rentiell diagnostisch ist auf das klinische Verhalten: den acuten
beginn, das hohe Fieber hinzuweisen. Hatte die Auftreibung
im Beckeninneren mehr Beachtung gefunden, so wäre der Sitz
wohl auch sofort richtig bestimmt worden. In der Therapie
hatte das keine Aenderung gesetzt, da der Kopf ebenfalls aus
gedehnte Zel störungen zeigte unu en11erut werden musste.
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Mortalitäts-Bulletin
St. - Petersburgs.
Für die Woche vom 2. bis 8. Juli 1895.

nach Beginn
ernarbung ein, die Genach und im Halse trat allmählic
schwulst schwand gänzlich. Auch William Coley hat in
10 Fällen von Sarcom mit dieser Methode eclatanten Erfolg
erzielt. Nach ihm ist die Heilwirkung des Erysipelgifté- auf
maligne Tumoren unbestreitbar; sie ist energischer bei Sarcomen, als bei Carcinomen. Die Toxine müssen aus virulenten
Culturen stammen und frisch hergestellt sein.
(Therap. der Gegenwart p. 359)

Zahl der Sterbefälle:

0,

1890

Mendel.

–

Nähere Auskunft wird ertheilt durch die auf Verlangen eingesandten Prospecte.
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Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach.

uchdi uck

M

-

-

Iemmgost- nepeysos,

B.

|

-

|

4, KB. 11.

II

p.
u
M

reseniuocon".

Duhtzman

Frau Marie Kubern, Moira N84, ks.
O., 10aun. 11, ks.
Sophie Jordan,
Amalie Born, Boubinian IIoat, necka,
KB. 15.

1e

npocn,

Marie Winkler, yr. Coulanosanep. Ilah-

nonpero nep.
44. ke.
34
Lücke, Heeckin np., 3234,
B.
--- O.

T

F

neue

137"

9.19.

Marie
Antoi

qbohraaka

von A. Wienecke, Katharinenloser

FrN

15

"

4.4.- Mohl,

A.

B.

5, Rn. 18.

Schmidt. (18) 26

3.

1.

Nr.

A.
A.
NN

e

JN, 11,
17.

Stoll

Alle Schulze,

-

Pauline Gebhardt. Bac. Ocrp.

- - -- --

Frau
KB. IIS),

Schwester
HukouaebCKANYI., A. 11, KB.nion,
1T.
Mal. Iloxbaneck. 14,

Einfluss

à
1

in

–

C.

–

1

r.

Äros. ueas.Cu6.17 Ikoua1895

"

JIHTB, LBTGTIOB8, CepTieBckah,
priesckan,
rapr.
pt. 19,

A.

Bad Nauheim.

-

on''

-

v.

HINT, W, SOMIETIN,
Sohl
VON Dr.
UT". Frh
Aeltestes, klinisch geleitetes Institut uw
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Dr. med.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Gülzen, W. O., 17. Linie, Haus
16.

A.

-

für Magen- und Darmkranke
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Für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechselcontrolle), Neurasthenie. Das ganze Jahr ge.
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die Badeverwaltung.
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Vermischtes,

– Die Gesammtzahl der Kranken in
hospitäler in St. Petersburgs betrug

1) nach Geschlecht und Alter:
“
:
.
.
.“
Im Ganzen: S S + + + + + + + + + + +F =
= = = = = = = = = = = = 5 #
2
Zº
M.
Sa.
E S
=
+ ++ + + + + + + + + + + +
332 246 578 173 53 85 7 9 21 46 45 47 31 39 14 6 2,
2) nach den Todesursachen:
Typh. exanth. 0, Typh. abd. 20, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 1, Masern 9, Scharlach 7,
Diphtherie i0 Group 0, Keuchhusten 9, Croupöse Lungen
"indung
Erysipelas
Cholera nostras
Cholera asia
Ruhr.2, Epidemische Meningitis
Acuter Gelenkrheu
Parotitis epidemica
Rotzkrankheit
Anthrax
"drophobie
Puerperalfieber:
Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 63, Tuberculose anderer Organe
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und
Atrophia infantum 45, Marasmus senilis 14, Krankheiten der
Verdauungsorgane 143, Todtgeborene 11.

J.

#

i.
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Neue Folge

Xll. Jahrg

EINSHE WHENSH
unter der Redaction

Prof. Dr. Karl Dehio.

von

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew
J (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden
" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tag
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– | tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.|

–

NE

St. Petersburg, 22. (3.

29

August)

Juli

1895

–

–

Inhalt: E. Michelson: VI. Ein Fall von Brown-Séquard'scher Lähmung.
Dr. H. Thomson: IV. Vaginale Kölio
tomie bei Adnexerkrankungen des Uterus.
Referate: Samuel Alexander: Doppelseitige Castration bei Prostatahyper
trophie. –– Bücheranzeigen und Besprechungen:
Prof. Dr. H. Helferich: Atlas und Grundriss der traumatischen
Fracturen und Luxationen.
Real Encyclopädie der gesammten Heilkunde, herausgegeben von Prof. Dr. Albert Eulen
Auszug aus dem Protokollen der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
burg.
Zuschrift an die Re

––

daction-

–

Vermischtes.

– Mortalitäts-Bulletin

St. Petersburgs.

bittet, vom 1. August
a. c. an alle die Redaction der St. Petersburger
medicinischen
Wochenschrift betreffenden Mit
Rudolf Wanach

theilungen, Manuscripte etc. an seine neue Adresse:
St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paul
hospital, zu schicken. Sprechstunden am Mon
tag, Mittwoch und Freitag, 2–3 Uhr Nach
mittags.

Siebenter Aerztetag

der Gesellschaft

livländischer

Aerzte.

Der siebente Aerztetag wird in Wenden am 14., 15. und 16.
September c. stattfinden.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht, unter ge
nauer Angabe des Thema"s und kurzer schriftlicher Wiedergabe
des Inhalts spätestens bis zum 15. August c. bei Unterzeichne
ten anzumelden.
Im Namen des Vorstandes
d. Z. Präses: Dr. H.
hart Dorpat.
- - ----–
– ––

Casuistische

-

-

Tru
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-

–
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Mittheilungen

aus dem Deutschen Alexander-Hospital für Männer.
Lähmung.
Wl. Ein Fall von Brown-Séquard'scher
Von

E. Michelson.
Krankheitsfall aus der Abtheilung von
veröffentliche
ich auf Aufforderung
desselben und mit freundlicher Bewilligung des Directors
Nachstehenden

Dr. Westphalen

–

Dr. Moritz. Beiden Herren sage
die Ueberlassung
des Materials.

Wohnungsänderung.
Dr. med.

– Anzeigen.

ich meinen Dank für

M. B., 15 a. n., Hebräer, Schusterlehrling, wurde am Abend
des 21. August 1892 von seinem Gesellen mit einem geraden
Schustermesser an der linken Schulter und im Rücken ver
wundet. Der Stich in den Rücken wurde ihm mit solcher Wucht
beigebracht, dass er nach vorne hinstürzte. Aus dieser Lage
konnte Pat. nur den Oberkörper mittelst der Arme aufrichten,
beide Beine blieben schlaff, völlig gelähmt am Boden liegen.
Auf eine Bank gesetzt, vermochte er nicht sitzend sich auf
recht zu erhalten; das Gesäss war dabei durchaus gefühllos.
In beiden Beinen verspürte er Schmerzen. Das Athmen war
erschwert. Pat. wurde in das Marien-Magdalenen-Hospital
übergetührt. Hier stellte Dr. Butz 1'2 Stunden nach der Ver
wundung Folgendes fest: Oberflächliche lappige Schnittwunde
vorne an der linken Schulter, 3 cm lang; auf dem Rücken
1/2 Querfingerbreiten nach rechts von den Proc. spin. am
medialen Rande der scapula, entsprechend der spina der
selben, eine 3 cm lange Stichwunde,
vordringend
in die
Tiefe unter die scapula von links unten nach rechts oben;
an dieser Stelle ein Hämatom; Lähmung des rechten Beines,
Anästhesie des linken Beines und des Bauches linkerseits
nach oben bis zu einer eine Handbreite oberhalb des Nabels
horizontal verlaufenden Linie, medialwärts bis zur Mittellinie;
Temperatur 380, Puls 90. Nach Angaben des Pat. erlangte
das linke Bein erst im Laufe des nächsten Tages seine frühere
Kraft wieder, ferner war in den ersten Tagen nach der Ver
letzung zwar die Empfindung für den Urin- und Stuhldrang
eine normale, jedoch mangelte sie völlig bei der Entleerung
selbst, infolgedessen Pat. einige Male sich verunreinigte, als
er nicht rechtzeitig auf den Nachtstuhl gelangte. Die Bauch
presse konnte Pat. nicht anwenden (wie er sich ausdrückt:
«ich verstand es nicht»); leistete er dem Urindrange Folge, so
musste er einige Zeit warten, ehe die Entleerung begann,
welche während der ersten Tage mit unangenehmen Sensatio
nen im penis verbunden war, jedoch stets in kräftigem Strahle
eschah.
Die Wunden (die der Schulter war genäht. die des
ückens tamponiert worden) heilten reactionslos und prompt.
Temperatur
betrug am 22. Aug. noch 380, war von dann
Die
an normal, die Pulsfrequenz sank am 4. Tage auf 74 Schläge.
Am 2. Sept. konnte Pat. das rechte Bein bereits ein wenig
bewegen. Am 7. Sept. hatte das Bewegungsvermögen im rechten
Beine zugenommen, war am Bauche die Empfindung (wohl nur
für tactile Reize) wiedergekehrt, während am linken Beine nur
geringes Empfindungsvermögen gefunden wurde. Die motori
sche Lähmung besserte sich bis zum 11. Sept. bedeutend und
am 18. Sept. vermochte Pat. mit Hilfe eines Stockes, am 2.
Oct. fast ohne Unterstützung, am 7. October ganz frei zu
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gehen. Am 9. Oct. 1892wurde er entlassen.
Wie Pat. aus
sagt, war bei der Entlassung das rechte Bein bedeutend
schwächer, als das linke, wurde beim Aufsetzen sofort steif
sodass er es, ohne im Kniegelenk beugen zu können, nach
ziehen musste; das Empfindungsvermögen des linken Beines
war sehr schlecht. Während des Aufenthaltes zu Hause trat
keine wesentliche Besserung ein, weshalb Pat. am 27. Oct.
1892ins Alexanderhospital sich aufnehmen liess.
Status praesens:
Kräftig gebauter, normal gebildeter, psychisch sehr aufge
weckter Knabe. Innere Organe normal. Puls 80. Gehirnnerven
normal. Ophthalmoskopie ergiebt normalen Befund. Auf den
Rücken rechts von der Wirbelsäule in der Höhe des 3. u. 4.
proc. spin. dors. einefrische schlitzförmige Narbe, 1,5cm lang,
schräg von obenlinks nach unten rechts verlaufend, ihr oberes
Ende 1 cm, das untere 2 cm von der Mittellinie entfernt, nicht
druckempfindlich. Das rechte Bein auf Anfühlen kühler, als das
linke, leicht beschwitzt; Temperaturmessungen in der Knie
kehle an 2 Tagen ergaben rechts 366 und 36,7, links beide
Male 37,15. Obere Extremitäten in motorischer wie sensibler
Beziehung normal. Dynamometerrechts 19kg, links 16 kg. An
dem Rumpfe und den unteren Extremitäten ergiebt die Unter
suchung Folgendes:
Motor isch e Verhältnisse:

electromusculäreSensibilität beiderseitsgleich. Die Hodengleich
druckempfindlich.
Reflex e:
An den Fusssohlen der Kitzelreflex nicht auslösbar, der
Stichreflex beiderseits gleich. Cremasterreflex links lebhaft,
auf den rechten Hodenübergreifend, rechtsschwächer. Bauch
reflex links lebhaft. rechts nicht nachzuweisen. Kein Fussclo
nus, Achillessehnenreflex beiderseits gleich, nicht erhöht. Pa
tellarreflex links lebhaft, rechts sehr gesteigert.
Urin- und Stuhlentleerung erfolgen normal, nur hat Pat.
immer noch das Gefühl der Unsicherheit in der Anwendung
der Bauchpresse; wie er sagt, ich weiss nicht recht, wie ich es
machen soll».
Die electrische Erregbarkeit durch den galvanischen Strom,
direct wie indirect, beiderseits normal und gleich, durch den
faradischen Strom rechts in den paretischen Muskeln abge
schwächt.
Therapie :
Tägliche warme Bäder, Strychnininjectionen (0,001 p. die
Galvanisation des Rückenmarks, Massage und Faradisation der
aretischen Muskeln, faradische Pinselung der anästhetischen
artieen.
V e r l auf:
November 13. Ganz
entschieden besser, Pat. kann schon
etwas
laufen.
Aus vornübergebeugter Haltung erhebt Pat. den Rumpf
November 20. Die Schmerzempfindlichkeit linkerseits hat in
indem er ihn ein wenig nach links hinüberrollt. Das rechte
geringen Grade zugenommen.
Bein wird beim Gehen nachgeschleppt,beim Aufsetzen dessel
November 25. Das linke Bein schwitzt häufig, das rechte
ben treten leichte Spasmen in der gesammten Beinmusculatur
friert leicht.
auf. Muskeltonus der letzteren geschwunden, wodurch das Bein,
December 1. Geringe atrophische Abflachung der rechtsseiti
besondersder Unterschenkel, atrophischer erscheint, als es in
Wirklichkeit ist. Umfangsmessungen: Mitte desOberschenkels gen Brustmuskeln. Die Wirbelsäule ist nach rechts leicht ver
cm;
krümmt.
Beim schnellen Gehen und beim Laufen Spasmen im
cm,
37,25
rechts 3625
links
Mitte der Wade rechts 260
rechten Bein.
cm., links 27.25 cm. Eine vergleichendeUntersuchung der Kraft
December22. Gang kaum mehr spastisch, das rechte Bein
der hauptsächlichsten Muskelgruppen zeigt, dass am rechten
wird besser gehoben und nach vorne gependelt. Die anästhe
Oberschenkel die Extensoren deutlich schwächer, die Adducto
ren nicht viel schwächer, die Flexoren bedeutend schwächer, tischeZone rechtsempfindetbereits einigermaassentactile Reize.
Am linken Oberschenkel hat die tactile Anästhesie sich eben
am rechten Unterschenkel die Flexoren etwas schwächer, die
Extensoren sehr viel schwächer sind, als die entsprechenden falls verringert. Pat, behauptet, seit 3 Tagen Abends im Bette
Muskelgruppen des linken Beines, deren Kraft demAlter und
rechterseits Zehenkrämpfe und Spannungsgefühl im ganzen
Beine zu haben.
Ernährungszustande des Pat. durchaus angemessenist. In der
Ruhelage keine Muskelspannungen. Mechanische Muskelerreg
December29. Pat. klagt über Verschlechterung des Ganges:
Das
rechte Bein knicke beim Auftreten entweder nach hinten
Augenschluss
barkeit nicht erhöht. Bei Fuss- und
leichtes
durch oder es werde steif oder es werde im Pendeln zur Seite
Schwanken. Stehen auf einem Bein beiderseits fast gleich. La
geschleudert (Spasmen und Ataxie). Linkerseits am Rumpfe
rechts abgeschwächt, links normal. Bewegungen mit
em rechten Beine etwas uncoordiniert.
und am Beine bis zum Knie hinab.Empfindung für tactile Reize
viel besser, vorne an Bauche und unterhalb des Knies noch
Sensible Verhältnisse :
Analgesie; linke Hälfte des Penis gegen Berührung
I, in ke Körperhälfte: Leise tactile Reize werden un ziemliche
ganz unempfindlich.
terhalb einer Linie, welche vom Nabel im Bogen nach unten
Januar 5. 1893.Ataxie des rechten Beines hält an; bei ge
bis nahe an den Darmbeinkamm und dann ansteigend zum 1. schlossenenAugen kann Pat. über die Lage dieser Extremität
proc. spin. lumb. verläuft, schwach, von Knie an abwärts gar
keine Angaben machen; Schwäche ist sich gleichgeblieben.
nicht empfunden.Nadelstiche, Kneifen rufen in dieser Region
Analgesie des linken Beines unterhalb des Knies hat abge
eringe Empfindung hervor, werden am Unterschenkel und
nommen; häufiges Schwitzen dieses Beines. Urinierengeschieht
nur als stumpfe Berührung oder als Kitzel aufge
mit früherer Sicherheit in der Anwendung der Bauch
fasst; an der Fusssohle ist die Schmerzempfindlichkeit besser Jetzt
presse. Im rechten Hüft- und Kniegelenk will Pat. Knacken
erhalten. Das Localisationsvermögen sonst gut, ist am Unter
verspürt haben.
schenkel ziemlich unsicher. Kalt und warm, feucht und trocken
Januar, 22. Seit 20. Januar heftiges Kitzeln in dentiefer ge
werden schlecht oder gar nicht unterschieden, und zwar am legenenTheilen deslinken Beines, hauptsächlich in den Knochen
Bein je weiter nach unten um so schlechter, am Rumpf nach
und Gelenken, morgens so stark, dass Pat. kaum gehen kann,
oben bis zu einer Linie, welche 3 Fingerbreiten unterhalb des Ataxie des rechten Beines geringer, besonders das Laufen ge
proc. xiphoideus beginnend fast horizontal zum 12.proc. spin.
lingt sehr gut. Beide Beine schwitzen sehr stark.
dors. verläuft. Oberhalb dieser Linie in der Ausdehnung etwa
Januar, 26. Das Kitzelgefühl in den Knochen und nament
einer Handbreite besteht, besondersam Rücken, eineauffallende lich im Kniegelenk der linken Seite dauert fort. Das Gehen
Hyperästhesie für Temperaturreize, eine geringere für Kitzeln
am Morgen ausserdem durch starkes Schwanken erschwert,
und Streichen. FaradocutaneSensibilität innerhalb der analge
Ist Pat. einige Zeit umhergegangen, so geben sich diese Er
tischen Zone ebenfalls stark herabgesetzt; bei völlig überein
scheinungen in bedeutendenMaasse. Die Hyperästhesie der
andergeschobenen Rollen eines sehr kräftig wirkenden Appa
rechten Körperhälfte ist geschwunden.
rates war die Schmerzempfindungeine ganz dumpfe, als ob der
Januar 29. Die Ataxie im rechten Beine hat sich noch ver
Strom durch dicke Bekleidung hindurch die Haut treffe.
mindert. Links werden alle Gefühlsqualitäten am Rumpfe gut
Rechte Körperhälfte: Unterhalb einer Linie, welche an Oberschenkel besserals früher einpfunden; am Unterschen
entsprechend der oberen Begrenzung der linksseitigen Ther
kel
die tactile Empfindlichkeit noch schwach, „DieSchmerz
moanästhesie,d. h 3 Finger breiten unter den proc. Xiph. be
empfindlichkeit dagegen wieder besser, als am 5. Januar.
Tagen wieder stärkere Spasmenim rechten
innt und um die rechte Seite zum 7. proc. spin.dors. ansteigt,
Februar
Seit
yperästhesie für Berühren, Streichen, Kitzeln, elektrische
Beine, besondersmorgensgleich nach demVerlassen des Bettes
Ströme. Alle diese Reize werden öfters als direct schmerzhaft
einigem
Umhergehen
nach
verlieren sie sich fast völlig. Die
empfunden. Oberhalb genannter Linie eine ca. 3 Finger breite,
Ataxie dieser Extremität kaum mehr bemerkbar, deutlicher
nm die ganze rechte Seite sich herumziehendeZone, welche
wenn das Bein einige Zeit lang
Ruhe verharrt hat. Lage
gefühl
für alle Empfindungsqualitäten anästhetisch ist, höchstens tac
demselben nicht vorhanden. Im rechten Hüft- und
Kniegelenk ist Knacken hörbar. Sensibilitätsverhältnisse lin
tile Reize zur Wallinnehmung kommen lässt. Ueber dieserZone
kerseits unverändert.
eine Region, in welcher Pat. unangenehme Sensationen, wie
Kitzeln. Brennen. Jucken hat, und welche auch objectiv etwas
Die anästhetische Zone rechts am Rumpfe
schwächer
hyperästhetisch ist; sie hat eine Höhenausdehnung von 1–1/2
ausgesprochen; vorne ist hauptsächlich Analgesie, seitlich und
Handbreiten. Temperatursinn ausserhalb der anästhetischen hinten nur tactile Anästhesie mit Hyperästhesie gegen faradi
Zone normal. Faradocutane Sensibilität im Gebieteder Hyper
Schen Strom vorhanden. Heute empfindetPat. innerhalb dieser
ästhesie erweist sich als enorm gesteigert; bei völlig ausein
Zone ein Gefühl von Brennen, Stechen, Beissen.
andergeschobenenRollen schrie Pat. laut auf, sobald die Elek
Das linke Bein schwitzt sehr stark.
trode angelegt wurde.
Seit dem
schwitzt das linke Bein nicht mehr, dagegen
Der Drucksinn, in grober Weise geprüft, wies keine autal
friert das 1echte leicht. Letzteres hat an Kraft gewonnen,
lenden Unterschiede zwischen beiden Körperhälften auf. Die
Stehen, Gehen, Laufen geschieht besserund sicherer, als bisher,
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Adnexerkrankungen

des Uterus.

Die vaginale Eröffnung des Peritonealraumes zum Zweck
der Entfernung der Adnexe ist von Dührssen") unter
dem Namen der vaginalen Köliotomie
die Praxis ein
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Odessa.

Klinische Mittheilungen

Berl. klin. Wochenschrift
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Aus dem Evangelischen Hospital
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Verdacht auf traumatische Neurose (namentlich auch mit
Rücksicht auf die Nationalität des Pat.) musste angesichts
des typischen Symptomencomplexes aufgegeben werden.
Aus der an der frischen Wunde constatierten Schnitt
richtung, aus der Lage der Narbe und aus den Erschei
nungen seitens des Nervensystems lässt sich folgern, dass
das Messer, mit der Schneide nach oben und links ge
richtet, zwischen zwei Wirbelbögen, oder einen solchen
durchtrennend, auf der Höhe der Abgangsstelle des
topographischer
und
rechten Dorsalnerven, welche
Beziehung dem
proc. spin. dors. sowie dem Spatium
entspricht, nach Völliger Durch
zwischen ihm und dem
schneidung der obigen hinteren Wurzeln
den rechten
hinteren Quadranten des Rückenmarks gelangte, und zwar
hieselbst die Hinter- und Seitenstränge. Zum grösseren
Theile lädierte sowie wahrscheinlich
bis
die graue
Substanz vordrang, wofür das stärkere Hervortreten der
sprechen würde.
Schmerz und Temperatursinnstörung
Die Niveau differenz an der linken Rumpfhälfte zwischen
der Störung der thermischen und der der anderen Em
pfindungen lässt sich aus der schrägen Schnittführung er
klären, indem die graue Substanz des Rückenmarks
einem höheren Niveau
durchtrennt wurde,
als die
weisse, ohne dass man eine verschieden hohe Kreuzung
der Bahnen für die verschiedenen Empfindungen auzu
nehmen braucht. Die anfängliche rasch Vorübergehende
motorische Lähmung auch des linken Beines kann am
ungezwungensten auf eine geringfügige, schnell resorbirte
Blutung
den Wirbelcanal zurückgeführt werden, wenn
sie nicht als klinischer Beweis dafür gelten darf, dass
die
Tieren experimentell bereits sicher nachgewiesene
zweitmalige partielle Kreuzung der motorischen Bahnen
im Rückenmarke auch beim Menschen stattfindet.
Die Prognose, welche beim Eintritt ins Alexanderho
spital quoad valetudinem completam als günstig bezeich
net werden konnte
Anbetracht von Berichten über
völlige Heilungen
der Literatur, hat sich leider nicht
vollem Umfange bewahrheitet.
Fast 2"/2 Jahre nach
der Verletzung lässt sich doch nur eine Heilung mit
ja
Defect feststellen,
einzelne Erscheinungen, die Parese
der rechtsseitigen Rumpfmuskeln, das
letzter Zeit auf
tretende Zittern und die zunehmende Atrophie des rechten
Beines mit veränderter galvanischer Reaction am Unter
schenkel, die neuerdings nachweisbare totale Anästhesie
an den Plantarflächen der linken Zehen, lassen die Be
fürchtung wach werden, dass sich
die Verletzung des
Rückenmarks eine langsam fortschreitende Degeneration
desselben geschlossen hat.
an

–

es

5.

7.

–

rechten Beine etwas schwächer als am linken (langsamere
Contraction);
galvanische Erregbarkeit an denOberschenkeln
normal, beiderseits gleich direct und indirect; am rechten Un
terschenkel ist sie indirect im Vergleich zum linken erhöht.
Das geschilderte Krankheitsbild
stimmt so sehr mit
dem einer experimentellen Durchschneidung einer Rücken
differential-diagnostischer Hin
markshälfte überein, dass
sicht wohl kaum. Etwas angeführt zu werden braucht.
Der
den ersten Tagen nach der Verletzung gehegte
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ca.

März 5. Die geringgradige Ataxie äussert sich nur noch
darin, dass der rechte Fuss etwas stampfend auf den Boden
gesetzt wird. Das linke Bein schwitzt einwenig bisweilen,
aber nur unterhalb des Knies. Links auf den Fussmücken
völlige Analgesie, amübrigen Fuss und amUnterschenkel noch
stark, am Oberschenkel ein wenig herabgesetzte Schmerzem
pfindlichkeit; tactile Reize werden am Fuss und Unterschenkel
ziemlich gut, am Oberschenkel fast normal empfunden. Linke
Hodensack und Penishälfte noch völlig anästhetisch gegen
alle Reizqualitäten. Rechts am Rumpfe in der anästhetischen
Zone Gefühl von Stechen, besondershinten; seit
Wochen
entsprechender
will Pat. bisweilen auch linkerseits vorne
Höhe ein ähnliches Stechen verspürt haben.
März 12. IPat. klagt über ein Gefühl von Zusammenziehen
und Kitzeln
der Haut über den linken Knie und der linken
Wade, welches eintritt, sobald
sich aus sitzender Stellung
erhebt, im Gehen jedoch schwindet, wobei während der ersten
Schritte beide Kniee leicht einknicken.
Ende März 1893 verliess Pat. das Spital, um nach einer
Woche zu seinem Handwerke zurückzukehren.
Mai 21. 1893.Seit dem Austritt ist das rechte Bein allmäh
lich noch stärker und sicherer geworden,
wird kaum merk
lich nachgezogen. Spasmen sind nicht vorgekommen, ebenso
wenig Parästhesien. Sensibilitätsverhältnisse zeigen denselben
Befund wie am
März. Die Blasenstörung äussert sich doch
noch darin, dass, sobald Harndrang auftritt,
sofort befrie
digt werden muss, selbst auf noch so kurze Zeit nicht unter
drückt werden kann.
Eine am
Januar 1895 vorgenommeneUntersuchung ergab
Folgendes:
Pat. klagt über bedeutendeSchwäche im rechten Beine;
kann ohne Beschwerden eine Strecke von höchstens 1/2 Werst
gezwungen weiter zu gehen,
zu Fuss zurücklegen; ist
tritt ein bis zu Schmerzen sich steigerndes Müdigkeitsgefühl
ein,
im rechten Beine
welches noch am folgenden Tage anhält.
Nach längerem Sitzen fällt das Aufstehen schwer infolge
Beines,
Steifheit des rechten
welche sich nach einigemUmher
gehen giebt. Beide Beinesollen nur nach Ermüdung schwitzen,
hauptsächlich an den Unterschenkeln; das rechte Bein soll
leicht frieren. Koth- und Urinentleerung sollen normal ohne
jegliche Sensationen von Statten gehen, ebenso Erection, Co
pulation und Ejaculation.
Objectiver Befund: Rechte Scapula steht vom Rumpfe
ab. Die Wirbelsäule in ihrem oberen Dorsaltheil etwas ver
krümmt mit der Convexität nach rechts. Das rechte Bein wird
ohne Spasmen etwas nachgeschleppt;
fühlt sich viel kühler
als das linke an; seine relative Atrophie gegenüber dem linken
Beine hat zugenommen,was die Umfangsmessungenbestätigen
(Mitte des Oberschenkels rechts 360 cm, links 38,5 cm; Mitte
der Wade rechts 285 cm, links 31,0 cm). Am rechten Ober
schenkel sind die Extensoren etwas, die Flexoren sehr viel,
die Adductoren bedeutendschwächer, als die entsprechenden
Muskelgruppen der linken Seite. Im Sitzen sowohl wie in
Liegen tritt von Zeit zu Zeit spontanes Zittern (Vibrieren der
Muskeln) im rechten Bein auf, am auffälligsten in Oberschen
kel. Diese Erscheinung will Pat. seit ca. Monaten beobach
tet haben; sie ist unabhängig von Anstrengungen, zeigt sich
bisweilen frühe morgens beim Erwachen.
Sensibilität:
Tac
tile Empfindlichkeit im ganzen linken Beine herabgesetzt, an
völlig
Rumpfe
der Plantarfläche der Zehen
erloschen. Am
werdeninnerhalb der früheren Grenzen leise Berührungen nicht
empfunden. Im früher anästhetischen Gürtel rechts um den
Thorax findetsich jetzt Herabsetzung dieserEmpfindungsqualität
nur von der Mitte des Stern uns bis zur hinteren Axillarlinie.
aber
derselben Breite wie früher. 2) Die Schmerzempfind
lichkeit linkerseits am Rumpfe wie am Beine früherer Weise
herabgesetzt, besonders stark an der Plantarfläche der Zehen.
analgetische
Im Gürtel rechterseits lassen sich jetzt nur
Plaques nachweisen, der eine dicht unterhalb der Brustwarze,
Fünfkopekenstück
entsprechend,
etwa einem
an Grösse
der
andere
der Gegend des unteren Scapularwinkels, von der
Grösse ungefähr eines kleinen Handtellers. 3) Thermoanästhe
sie linkerseits noch stark ausgesprochen,am schwächsten an
der Innenseite des Oberschenkels; die obere Grenze geht
jetzt für diese Qualität nicht weiter hinauf, als für die an
deren. Entsprechend den rechtsseitigen analgetischen Plaques
fehlt auch jegliche thermische Empfindung,
den übrigen
Partien des Gürtels ist sie deutlich herabgesetzt,
Die linke
Penishälfte ist für alle Reizqualitäten völlig anästhetisch; der
linke Hoden ist viel weniger druckempfindlich,als der rechte.
Hyperästhesie ist nirgends nachweisbar. Das Lagegefühl ist
im rechten Beine noch etwas schwächer als im linken, doch
bei weitem nicht so schlecht wie zu Beginn.
Der Patellar
reflex rechts sehr gesteigert, links sehr lebhaft. Kein Fuss
clonus. Alle Hautreflexe links schwächerals rechts. Schwan
ken bei Augen- und Fussschluss. Beim Gehen keine atakti
schen Erscheinungen bemerkbar, sie sollen seit ca. einem
halben Jahre geschwunden sein.
Die elektrische Prüfung
ergiebt:
Faradische Erregbarkeit, directe wie indirecte, am

29 1894,
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und von ihm in 4 bekannt gegebenen Fällen, von
mit Erfolg
denen 2 mal bei Tubenschwangerschaft“),
ausgeführt worden. Bis jetzt sind weitere Publicationen
Mein Fall ist
darüber von anderer Seite nicht erfolgt.
folgender:
M. W., 32 Jahre alt, Russin, leidet seit 11 Jahren, beson
ders zur Zeit der Periode, an fast beständigen ziemlich starken
Schmerzen im Unterleib. Sie ist verheirathet, hat nicht gebo
Pat. ist von mittlerer
ren. Die Menses sind regelmässig.
Ernährung.
Die Herztöne über der Aorta nicht ganz rein.
Lungen normal. Am Uterus und den rechten Adnexen nichts
Abnormes. Die linke Tube bis auf Daumenbreite in ihrer ganzen
Länge verdickt, das linke Ovarium im Douglas'schen Raum,
Da die übrigen
etwas vergrössert; beide sehr empfindlich.
Behandlungsmethoden ohne Erfolg blieben, wurde zur Opera
tion geschritten: Unter Aethernarkose ward nach Dührssen das
vordere Scheidengewölbe eröffnet, um aber das Operationsfeld
noch zugänglicher zu machen, sogleich ein Verticalschnitt fast
bis zur Urethra hinzugefügt. Da es schwierig erschien nach
Hervorziehen des Uterus die linke etwa 10 Ctm. lange, und
ca. 2 fingerbreite rundliche Tube hervorzuholen, so wurde die
selbe allein am Uterusansatz gefasst und allmälig mit den
Fingern in die Scheide hervorgezogen, was nicht ganz leicht
Hydrosalpinx
gelang. Darauf wurde die Tube
und zugleich
auch dás vergrösserte Ovarium (kleincystische Degeneration
ligiert und abgetragen, der Stumpf reponiert. Die rechten
Adnexe erwiesen sich als gesund; Schluss der Wunde mit
Ligaturen; im hinteren Wundcanal wird ein kleiner Jodoform
gazestreifen eingeführt. Die Convalescenz war ungestört, die
Beschwerden nach der Operation äusserst gering, etwa wie
nach einer Operation an der Cervix. Die Pat. erholte sich
sehr gut, die Schmerzen waren verschwunden; der Uterus
anteflectint und nach links von ihm eine geringe, nicht schmerz
hafte Resistenz.
geführt

–

–

–

–

vor der Entfernung der
Die Operation hat zweifellos
Uterus-Adnexe per laparotomian ihre Vorzüge. Vor allen
Dingen ist der Eingriff, wie alle vaginalen Eröffnungen
die Convalescenz eine
der Bauchhöhle, ein ungefährlicherer,
kürzere
und leichtere, und die unangenehmen Folgen
genug
auf
die häufig
unvermeidlich
einer Laporotomie,
treten, wie Bauchbrüche, Adhäsionsbildungen,
bleiben weg
worauf auch Dührs
Jedoch eins ist zu berücksichtigen,
Sen aufmerksam macht, dass diese Operation im Allge
meinen technisch schwieriger auszuführen ist als diejenige

Diesen Eindruck habe auch ich ge
nach Laparotomie.
Wonnen. Dennoch wird man in Zukunft mit der grösseren
technischen Uebung dieser Operation in geeigneten Fällen
häufiger eine Berechtigung zuerkennen müssen.

Referate,
Castration bei Pro
statahypertrophie.
(New-York med. Journ. LXI Vol.,
JN 19. 11. May 1895).
W. White in Philadelphia
Im Jahre 1893 schlug Dr.
die Castration beider Hoden als Mittel vor, die drohenden
scheinnngen in der Folge von Prostatahypertrophie
zu be
kämpfen. Er stützte sich dabei auf die von
an
Versuche,
gemachten
bei denen nach Castration bei
Hunden
des Prostataumfanges
der Hoden eine rapide Verkleinerung
- beobachtet wurde.
In demselben Jahre machte Ramm in Kopenhagen unab
hängig von White denselben Vorschlag, den er in 2 Fällen
mit Erfolg ausgeführt haben will.
Diese Arbeiten erregten Aufsehen und bald berichteten auch
andere Aerzte über erfolgreiche Anwendung dieser Methode,
es ist. Jedoch wahrscheinlich, dass verschiedene Aerzte die Ope
ration auch ausgeführt, jedoch ihre Resulate nicht veröffent
licht haben.
Die Thatsache, dass bei mangelhafter Entwicklung des einen
Hodens, der entsprechende Theil der Prostata ebenfalls in der
Entwicklung zurückgeblieben, ist bereits seit Jahren bekannt,
Verf. bestätigt dieses durch einige eigenen Beobachtungen
hinzu, aus
und fügt noch eine Reihe Krankengeschichten
denen ersichtlich, dass bei Patienten, denen vor einiger Zeit
Wegen Tumoren die Hoden castriert, in der That die Prostata
auffallend geringen Umfang aufweist.
Ferner referiert er kurz die 11 publicirten Fälle, in welchen
die Castration wegen Prostatahypertrophie vorgenommen und

bespricht sie kritisch, wobei er findet, dass die Beschreibun
gen der Fälle nicht ausführlich genug, um sich über die (rösse
der Prostata vor der Operation, über die Cystitis und den
Grad der Blasen Atomie eine Vorstellung zu bilden, dieses aber
sei wichtig, denn man weiss ja, wie auch die Prostatagrösse
abnimmt, sobald die Blasenaffection gebessert wird, durch
Liegenlassen des Pat, flüssige Diät und aseptischen Gebrauch
des Catheters.
-Verf. ist weit entfernt das Auftreten einer Volum verände
rung der Prostata nach doppelseitiger Castration leugnen zu
wollen, nur scheint es ihm unwahrscheinlich, dass die Abnahme
der Prostata so rapid, in wenigen Tagen oder Wochen nach
der Operation eintrete und daher warnt er vor zu grossem
Enthusiasmus, resp. vor zu häufigen Ausführen der Operation,
die er vorläufig noch als ein physiologisches Experiment, am
et e r se n.
Patienten ausgeführt, ansieht.
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Bücheranzeigen
Prof. Dr. H.

und Besprechungen.

Helferich :

Atlas und Grundriss der trall

matischen Fracturen und Luxationen. Mit 166 Abbil
dungen nach Originalzeichnungen von Dr. Jos. Trumpp,
F. Lehmann.
.
München 1895. Verlag von
Dieses ist der VIII. Band von «Lehmann's medicinischen
Er enthält 64 Tafeln mit erklärenden Text
Handatlanten».
der
und ausserdem noch auf 126 Seiten einen kurzen Grundriss
Fracturen und Luxationen. Der Hauptvorzug der Abbildungen
ist, dass sie nach Präparaten hergestellt sind, die theils aus
verschiedenen anatomischen Sammlungen stammen, theils an
der Leiche ad hoc hergestellt wurden. Der Atlas wird von je
Lel
dem Chirurgen, besonders auch von jedem chirurgischen
rer, mit grösstem Nutzen zu eigenem Studium und zur Demon
stration benutzt werden. Von den Bänden der Lehmann'schen
Atlanten Sammlung, die uns zu Gesicht gekommen sind, scheint
uns der vorliegende der beste zu sein. Wir wünschen ihm wei
teste Verbreitung.
VV an a clu.

J.

.

Real - Encyclopädie

der gesammten Heilkunde, her
von Prof. Dr. Albert Eulenburg
Auflage, Bd. IV (Lieferung 31–40). Wien und

ausgegeben

III.

Leipzig, Urban und Schwarzenberg 1894.
Dieser Band enthält die Artikel «Brenzcatechin» bis «Cnicin»
Er zeichnet sich auch wieder durch sorgfältige Anpassung an
die durch den Fortschritt der Zeit bedingten Bedürfnisse aus.
Von grösseren neuen Artikeln sind zu nennen: Brillen (Gold
zieher) Bronchialstenose, Bronchiektasie, Bronchitis catarrha
Brustfellentzündung
lis (A n frecht), Brustdrüse
(Rosenbach), Brusthöhle (Bardeleben), Brustwunden
(Küster), Bubo (Zeiss l), Bulbärparalyse (Eulenburg),
Carcinom (Birch - Hirschfeld).
Canities (Behrend),
Zahlreiche gute Illustrationen sind dem Band eingefügt.
hoffen,
bald auch den schon erschienenen, uns aber noch
Wir
nicht zugegangenen V. Band der neuen Auflage der Encyclo
W.
pädie anzeigen zu können.

(Albert,

Samuel Alexand er. Doppelseitige

J.

Kirby

') Centralbl. f. Gynäk. N

15 1895.

Er

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
I.

Sitz inng

Herr Dr. Meyer

am 7. Dec. 1894.

verliest den Rechenschaftsbericht für
das Jahr 1893/94 und übergiebt die Kasse Herrn Dr. Hartge.
Herr Kessler: Demonstration dreiermyomatöser Uteri
(wird veröffentlicht).
III. Herr Hart ge: Ueber renale Haemophilie.
Ein 16-jähriger junger Mann, welcher als Kind nur die
gesund ist,
Masern durchgemacht, im Uebrigen vollkommen
leidet seit l'/2 Jahren an beständiger Haematurie, keine einzige
Urinentleerung ist frei von Blut, morgens etwas weniger, abends
und tagsüber etwas mehr. Mikroskopisch sind nur rothe Blut
körperchen zu finden und auch weisse in dem Verhältnisse, wie
sie normaliter im Blute vorkommen. Der Urin sieht wie Him
beerwasser aus; das Blut ist also innig gemengt, nie sind Blut
coagula zu finden, wie sie bei Blutungen aus den Harnwegen
(Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase, Harnröhre) vorzukommen
pflegen. Sonst weist der Patient keinerlei Krankheitssymptome
auf, keinerlei Beschwerden oder Klagen, die man auf irgend
ein Organ beziehen könnte. Fieber war niemals vorhanden,
freies Hämoglobin ebensowenig
Da nun hier alle gewöhnlichen Ursachen der renalen Hae
naturie, ausgeschlossen werden konnten, wie Geschwülste (Car
cinom, Sarcom) Tuberculose, Morbus Brighti, Nierengries oder
Nierensteine ebenso die selteneren Ursachen wie die parasitäre
oder tropische Chlorose, Thrombose der Nierengefässe Aneu
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rysmen und Varicen der Nierengefässe, ferner da die Urin
entleerungen immer ohne Beschwerden erfolgten, niemals irgend
wo Schmerz bestanden hatte, niemals Fieber vorhanden war
und in Anbetracht der Beschaffenheit des Urins, welcher Nichts
als Beimengungen von reinem Blut zeigt, konnten alle ge
wöhnlichen Ursachen für Haematurie ausgeschlossen werden,
und blieb nur die Annahme einer Haemophilie übrig, d. h.
einer auf familiärer hereditärer Grundlage bestehenden Nei
gung zu Blutungen. Nachfrage in der Familie ergab, dass der
ganze mütterliche Zweig mit Varicen und Haemorrhoiden be
haftet ist. Die Schwester des Patienten leidet an Nasenbluten
und profusen Menstruationen. Zwei Brüder haben auch Van
icen, einer von ihnen enorm grosse. Pat. selbst ist im Uebri
gen nicht haemophil. Spectroscopische Untersuchung ist nicht
macht worden. Jegliche Therapie war absolut erfolglos, die
lutung nimmt im Laufe der Zeit eher zu als ab, die Kräfte
des Pat. halten sich gut, doch wird bei fortdauernder Blutung
schliesslich wohl die Indicatio vitalis da sein. S e n a t or stellte
als erster die Diagnose
renale Haemophilie» und liess mit
Erfolg die Nephrectomie vornehmen, nachdem per Cystoskop
constatiert worden war, dass das Blut in der That nur aus
einer Niere stammte. Das ist auch bisher der einzige analoge
Fall und wir werden ihn als Richtschnur benutzen d. h. uns
mit dem Gedanken vertraut machen müssen, dass nur durch
Operation (Nephrectomie) dieser Nierenblutung
beizukommen
ist. Vorliegender Fall ist ein Beweis der schon früher ge
muthmassten Thatsache, dass die Haemophilie rein local auf
treten kann und die Quelle der Blutung wie jede andere Blu
tung chirurgisch beseitigt werden kann und muss.
a) Herr Krüger fragt an in Bezug auf die Angabe der
Eiweissgehalt entspreche der Blutmenge. in welcher Weise
und nach welchen Methoden derartige Bestimmungen ausre
führt sind. In Bezug auf das specif. Gewicht, ist Krüger der
Ansicht. dass es nur durch die Wage bestimmt werden dürfe,
da der Harn ganz trübe sei und viele körperliche Elemente
suspendiert enthalte.
b) Herr Zoe ge: Nach Untersuchungen von Schmidt ist die
Gerinnbarkeit durch Anaemie wohl gesteigert
relativ jedoch
herabgesetzt. Uebrige Blutuntersuchungen haben nichts siche
res ergeben. Die Gefässerkrankung des Ascendenz spiele wohl
in Hinsicht der Haemophilie keine Rolle.
c) Herr Hart ge: Da der Eiweissgehalt stets ein geringer,
so genügte die approximative Abschätzung, welche immer der
Blutmenge entsprach, besondere Methoden kämen dabei nicht
in Betracht.
Bei chemischen Untersuchungen sei die Wage unerlässlich,
klinisch genüge der Urometer vollkommen.
Die Gefässerkrankungen in der Verwandtschaft der mütter
lichen Linie seien für den Beweis der hereditären Beeinflussung
sehr wohl heranzuziehen, auch bei Haemophilie handle es sich
wohl um irgend welche Abnormitäten der Gefässwandungen,
welcher namentlich, sei noch nicht bewiesen. nicht einmal die
Frage, ob allen Bluterkrankungen ein und dieselbe pathologi
sche Abnormität zu Grnnde liege. Zum Verständniss der Aetio
logie vorliegenden Falls seien die Varicositäten der mütter
lichen Ascendenz sehr wohl zu gebrauchen.
IV. Herr Dnd. Feiertag: Neue chemische Untersuchungs
methoden des Mageninhalts (Wird veröffentlicht werden),

–

Kieseritzky.

Sitzung vom

25.

Jan. 1895.

Nachdem der Herr Präsident die Gründe ausführlich erör
tert, welche einen Aufschub der Sitzung der medicin. Gesell
schaft vom 18. Januar auf den 25. Jan. unumgänglich machten
und die Gesellschaft dieselben als gültig anerkannt hatte, hält
Herr Zoege seinen angekündigten Vortrag:

Dr. Zoege.

Fractur ein

Die ambulante

an der unteren

Behandlung der
Extremität. Nach

dem Vortragender darauf hingewiesen, dass der früher all
gemein anerkannte Satz, ein Beinbruch gehöre auf 6–8
Wochen in's Bett, auf Grund neuerer Beobachtungen nicht
mehr haltbar sei, da ein gut sitzender Contentiv-Verband
nach gehöriger Einrichtung das Bein soweit feststellt, dass
Bewegungen sehr gut vertragen werden und Pseudarthro
sen durchaus nicht zu fürchten sind, vielmehr der Knochen
früher zusammenheilt als bei Ruhelage, erwähnt Vortragender
die Verdienste Hessings, des Begründers dieser neuen Behand
lungsmethode. Hessing brachte schon 13eweisedafür bei, dass
man mit einem gebrochenen Bein im Contentiv-Verbande her
umgehen könne, ohne befürchten zu müssen, dass durch Bewe
gung der ganzen Extremität Pseudarthrosen entstehen. Ausser
dem war es schon seit lange bekannt, dass die beste Behand
lung der Pseudarthrosen gerade Herumgehen ist. Nur die
extremen Fälle von Fracturen mit Muskelinterposition fallen
der Operation zu. Sonst aber nahm man an, dass der Gebrauch
der Extremität die Knochenbildung begünstige, ja H. el
rich schlang nach Operation einer Pseudarthrose um den
Oberschenkel einen Gummischlauch, um die venöse Stauung
der Extremität beim Gebrauch schon im Bette nachzuahmen.

fe

Vortr. führt einen Fall von Pseudarthrose an, dem vier Mal
o. ne Erfolg die Operation gemacht wurde, erst durch einen
Apparat zum Gehen trat Verwachsung ein, ein Beleg dafür,
dass die Knochenbildung factisch durch den Gebrauch der Ex
tremität begünstigt wird. Auch physiologisch ist diese Annahme
gerechtfertigt,
wenn man die Circulationsbedingungen
der
Knochen berücksichtigt, die in directer Abhängigkeit
vom
Muskelpumpwerke stehen. Es ist eben nicht blos der erhöhte
Blutdruck im abhängigen Körpertheile
wie Helfer ich
ihn zu imitieren suchte,
es ist die physiologische Ernährung
die beim Gebrauch die Restitution begünstigt, den provisori
schen Callus relativ gering ausfallen lässt. ihn bald zum
Schwund bringt und durch einen ebenfalls nicht überreich
lichen definitiven ersetzt. Bar de l eben’s Verdienst ist es,
die ambulante Behandlung der Beinbrüche in letzter Zeit in
Aufnahme gebracht zu haben. Seine Assistenten Albus und
Kors c h haben die Technik weiter ausgebildet. Br uns hat
gleichfalls schon lange ambulant behandelt, ebenso auch Dom
browski, wie Vortr. privat im erfahren hat. Für die ambu
lante Behandlung eignen sich alle Fracturen von den Malleo
len bis zum Schenkelhals. Am Unterschenkel legt man sofort
den Contentiv-Verband an und lässt den Pat. gehen, bei star
ken Schmerzen kann man bis zum 5. Tage warten, andere
lassen ihn trotzdem gehen. Bei Oberschenkelbrüchen in unte
ren Drittel handelt man ebenso. Im oberen Drittel empfiehlt
es sich die völlige Muskelerschlaffung abzuwarten durch Ex
tension bis 14 Tage, oder durch forcierte Extension in Narcose,
bis zur Ueberdehnung der Musculatur nach Dombrowski.
Bei Gelenkfracturen, wo das Gelenk häufig bewegt und mas
sirt werden soll. muss der Verband abnehmbar sein resp. er
nenert werden. Der zweckmässigste Verband ist der Gypsver
band. dann Metallschienen und Stützapparate, weniger sicher
der Pappschienenkleisterverband, da der Kranke auf letzteren
nicht auftreten kann. Hierauf geht Vortr. auf die Vortheile
ein, die der direct auf die Haut applicierte Gypsverband bietet,
gestat
der auch von Korsch empfohlen wird. Er liegt
tet sehr genaues Anpassen der Fragmente und die Controlle
ihrer Lage. er drückt nie und macht keine Stauung.
Der ge
polsterte hat immer Unebenheiten die erst hervortreten, wenn
die Watte sich zusammendrückt. Wird dieser zu fest angelegt
so lastet sein Druck vermöge der Elasticität der Watte viel
intensiver auf den Weichtheilen. Der directe Gypsverband liegt
überall an und drückt daher auch nicht besonders auf Knochen
vorsprünge, ausserdem wird er beim Erhärten weiter, so dass
die Gefahr der Abschnürung, wenn man nicht unsinnig stark
zieht, nicht besteht. Er soll im Gegentheil ziemlich fest ange
legt und namentlich angestrichen werden. Die Haare brauchen
nicht ra-irt zu werden, ein geringes Einfetten genügt. Auch
complicirte Fracturen können je nach der Grösse der Wunde
mit Schienen oder Gypsverbänden behandelt werden. Was end
lich die Ausdehnung des Verbandes betrifft, so genügt das
Immobilisieren des zunächst gelegenen Gelenkes, jedoch nur
unter der Voraussetzung, dass der Bruch gut eingerichtet, ist
und der Verband absolut glatt sitzt, also ohne Watte angelegt
ist. Häufiges Wechseln des Verbandes soll ferner vor Verstei
fung des Gelenkes schützen. Die ambulatorische Behandlung
der "Fracturen ist ein Fortschritt von nicht blos chirurgischer
therapeutischer Bedeutung, sondern auch von hoher socialer
Bedeutung, da sie den Forderungen der Medicin gerecht wird
ohne schwere sociale Schädigung des Kranken (Demonstration
von Kranken)
2) Herr Z., ege demonstriert einen Fall von Kopfverletzung
mit motorischer Aphasie.
ihnen
3) Herr Koppel bittet die Collegen um Mittheilung
event. bekannter Falle von Lepra in der Stadt. .
Apotheker
4) Schreiben des Herrn
Köhler in Betreff der
Anschaffung
und des Verkaufs
des Di htherie-Heilserums.
Gesellschaft be
(Das Schreiben liegt dem Protokolle bei). Die
schliesst:
-1) Die Führung des Depots Herrn Köhler zu übertragen.
2) Der Poliklinik das Serum unentgeltlich zu überlassen.
3) Eine Commission zur Weiterführung
dieser Angelegen
heit zu wählen. Gewählt wurden Prof. Die luio, Dr. Zoege
und der Vorstand der medicinischen Gesellschaft
Re
4) lerr Kessler verliest ein Druckschreiben an die
théorétique
practique
daction de la Revue
et
des Maladies de
la nutrition.
-

–

–
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Kieseritzky.

Sitzung am 15. Febr. 1895.
Brakel hält seinen angekündigten Vortrag:
Ueb er die Omphalect omie bei der RadiCa 10 Per
ration der Nabel h er nie n.
Herr Dr.

Vortragender referiert an der Hand zweier Krankengeschich
ten über ein von Herrn Doctor W. Zoege v. Manteuffel
und ihm geübtes Operationsverfahren bei der Radicaloperation
von Nabelbrüchen. Unabhängig von einer Publication Conda
mins, hat Dr. Zoege folgende Methode in Anwendung ge“
bracht: Die Bruchgeschwulst wird ovalär bis auf das Perito
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(Wird
der Petersb. Medic Wochenschrift veröffent
licht werden.)
Koppel
Dr.
bittet um Auskunft darüber, wie
zu er
klären ist, dass, da sowohl das Virus der Syphilis als auch
das der Lepra von der primär afficirten Stelle durch Ver
mittelung des Blutes im Körper verbreitet wird. und es sich,
wie Vortragender angegeben, besonders
den Capillaren
festsetzt, die Prädilectionsstellen für die secundären und
tertiären Affectionen bei beiden Krankheiten verschiedene sind
Bei der Lepra werden vom Virus diejenigen Capillaren bevor
zugt,
denen der Blutkreislauf durch äussere Umstände be
sonders verlangsamt ist, und da bei der Syphilis dieselben
Gefässezuerst ergriffen werden, welches ursächliche Moment
eine Rolle spiele?
Dr. Hohlbeck fragt,
bei der Syphilis auch entzünd
liche Infiltration vorkomme oder nur die beschriebene Peri
arteritis und
die bindegewebige Verdickung der Gefäss
wand nicht nur eine weitere Entwickelung des umgebenden
Granulationsgewebes darstellte?
Dr.
z: Die Ursache der Prädilection lässt sich vor
läufig nicht entscheiden. Die frühzeitige Affection des Blutes
bei der Syphilis lässt vermuthen,dass dasVirus bei dieser Krank
heit mehr vom Blute aus wirkt, als bei den anderen ähnlichen
Affectionen. Eine Infiltration
der Umgebung der Gefässe
kommt wohl vor, ebensowie bei jedem anderen Granulations
gewebe,was das Primäre bei der Syphilis ist, die Affection
der kleinen Gefässe oder die Infiltration in deren Umgebung,
kann Vortragender nicht mit Sicherheit entscheiden,glaubt aber
auf Grund der referiertenBefunde annehmenzu dürfen, dass das
Virus zuerst auf die Wandlung der kleinen Gefässe seine
Kieseritzky.
Wirkung ausübt.
in

Sitzung vom

15.

März

1895.

1)

Dr. Kieseritzky stellt einen Kranken vor, 26 Jahre
alt, von kräftigem Körperbau, der bisher stets gesund gewesen
ist, keine Lues gehabt und keine Verletzung erlitten hat.
Der Pat. datiert seine Krankheit vom Juni vorigen Jahres,
plötzlich auf einem Spaziergange von einem Krampfe
wo
im rechten Beine befallen wurde, sodass
bewusstlos nieder
fiel, nach dem Erwachen hatte
Kopfschmerzen. Am
Tage
wiederholte sich der Anfall in gleicher Weise. Darauf trat
der Anfall nach zwei Monaten auf und soll den ganzen Kör
ergriffen haben, und sich mehrere Male wiederholt haben.
Seit Anfang dieses Jahres ohne nachweisbare Veranlassung
trat eine plötzliche Verschlimmerung der Krankheit auf, wo
bei sich aber der Charakter der Anfälle änderte. Die Anfälle
häuften sich bis 20 und mehr am Tage, doch wird jetzt nur
das rechte Bein bis zum Hüftgelenk ergriffen, wobei Pat. das
Gefühl von Hitze
der ganzen rechten Körperhälfte nindein
Gefühl von Vertaubung
der rechten Hand hat. Der Krampf
beginnt mit einem Gefühl von Unbehagen, darauf treten toni
Krämpfe
sche
allen Muskeln der unteren Extremität auf,
das Bein wird im Kniegelenk gestreckt, der Fuss medianwärts
eingezogen, zum Schluss treten einige klonische Zuckungen
auf und nach ca. 30 Sec. ist der Anfall vorüber. Das Semso
rimm ist frei. Der Gang ist ausgesprochenparetisch, die Mus
culatur im Vergleich zu links etwas atrophisch. Kopfschmer
zen vorhanden. Auf Grund obiger Symptome stellte Vortra
gender die Wahrscheinlichkeitsdiagnose: Gehirntumor.
Dr. Kessler demonstriertim Anschluss an frühere De
monstrationen ungewöhnlicher Scheidenpessare
dieser Ge
sellschaft ein aus Glas gefertigtes: dasselbebrach unmittelbar,
nachdem dasselbeaus der Vagina eines25-jährigen Mädchens
entfernt hatte, in zwei Hälften. An den Bruchflächen sieht
man, dass hier schon längere Zeit Sprünge bestanden haben
müssen, da diese Flächen durch eingedrungenes Secret trübe
ge ordene Flecke aufweisen. Die Ränder der Bruchflächen
sind zum Theil zackig und schneidend scharf und würden
zweifelsohne wenn das Pessar über kurz oder lang
der
Vagina liegend auseinander gegangen wäre, zu schweren Ver
letzungen geführt haben. Dieses sonst so vorzügliche Material
erscheint also für Scheidenpessare hohemGrade ungeeignet.
Herr Kessl er demonstriert mikroskopische Präparate
von partieller Obliteration der Uterushöhle über einem smb
mucösen Myom, der
der Sitzung vom
December1894vor
gestellten Jüdin. Die Schleimhaut, der hinteren Wand des
Uteruskorpers über diesem Myom, ist vollkommen atrophisch,
auf eine dünne Schicht Bindegewebe reducirt. weder von Epi
thel noch von Drüsen ist eine Spur mehr vorhanden; auch
an der gegenüberliegenden Fläche der vonderen Wand fehlt
das Eithel, die Schleimhaut ist dünner als normal resp. als
an den von der Veränderung nicht betroffenen Partien der
Uternshöhle, die Drüsengänge sind sehr kurz, wie platt gedrückt.
Die die Obliteration zunächst umgebendeZone der Schleimhaut
ist von kleinen runden Zellen stark infiltriert.
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Die Methode der ovalären Omphalectomiebei der Radicalope
ration der Nabelbrüche mit facher Etagen malt ist als ent
schiedenertechnischer Fortschritt zu begrüssen. der anch unter
schwierigen Verhältnissen einewesentliche Vereinfachung und
Erleichterung nach jeder Richtung hin dem Operateuren
die Hand giebt: dass sie die Recidive um einebedeutendeZahl
verringern wird, scheint wahrscheinlich, dieselben aber ganz
aus der Welt schaffen dürfte ihr kaum gelingen.
Herr Tru hart bittet um Auskunft darüber,
die vom
Redner befürwortete neue Operationsmethodebei Nabelhernien
ihre Indication wesentlich nur bei schon durch den Bruch
selbst, resp. durch vorausgegangene Schwangerschaft etc.
weiterten und erschlafften. oder auch bei jugendlichen Indivi
duen, resp. bei"Kindern mit strammer Deckefinde.
Herr Dr. Kessler fragt,
wie weit etwa aus dem ersten
Lebensalter verbliebenes Offenbleiben resp. nicht. Eingetreten
sein normalen Verschlusses der Nabelöffnung bei den Nabel
brüchen Erwachsener eine Rolle spiele? oder ob die Adipositas
allein dafür verantwortlich gemacht wird?
Herr Dr. Brakel: Bei jugendlichen Individuen würde die
Operation nicht absolut von Nöthen sein, weil eine directe
Incision auf den Bruchsack und Excision der Peritonealvor
stülpung mit nachträglicher Vernähung der Bruchpforte ge
nügen würde, um ein Recidiv zu verhindern. Im Uebrigen
würde auch bei Erwachsenen mit strammen Bauchdecken die
Methode iusofern gute Dienste leisten, als sie eine Freilegung
der Recti bedingt, die dmrch die Naht vereinigt der Nabe
einen festen Halt giebt, daher ein Recidiv weniger befürchtet
werden darf,
Folge
Die Nabelhernien. Erwachsener entstehen meist
mechanischer Einflüsse. Das Offenbleibendes Nabelringes spielt
dabei eine kleine Rolle, denn der fibröse Ring ist dem Aus
treten der Eingeweide ein Hinderniss genug, wenn nicht durch
pathologische Processe (Atrophieren. fettige Degeneration) eine
Schwächung bedingt worden ist. Namentlich allgemeine Adi
positas spielt bei den Nabelhernien einen grossen Einfluss,
insofern durch Zug des Hängebanches als auch durch Dege
neration eine Schwächung und Nachgiebigkeit des fibrösen
Kieseritzky.
Ringes bedingt wird.
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Sitzung vom

Dr. Lunz hält seinen angekündigten Vortrag: Die Er
krankung der kleinen Gefässe bei der Syphi

L.
u
n

neum umschnitten, sodann letzteres im Bereiche des gesetzten
Hautschnittes eröffnet und auf diese Weise der gesammte
Bruchsack nebst Bruchpforte und eventuellem Inhalt excidirt
und vor die Bauchdecken gelagert. Bestehende Adhaesionen
werden unterbunden und abgetragen. Der gesetzte Defekt in
der Bauchwandwird durch eine3-fache Etagen naht geschlossen:
1) isolierte Naht des Peritonennis mit Catgut. 2) isolierteNalut
der Musculi necti und Fascien mit Catgut: 3) Naht der laut
und des Unterhautzellgewebes mit Silkworm-Knopfnähten.
Keine Drainage.
Trockenverband.
Der Beweggrund zu diesem gewählten Operationsverfahren
war ein anatomischer: es musste die Operation recidivsicherer
ausfallen, wenn beide Rectusränder durch einen doppeltbogen
förmigen Schnitt freigelegt und durch directe Naht vereinigt
wurden, zumal wenn mit der dünnen Nabelmarbe resp. den
atrophischen Bauchhüllen ein grösseres Stück der ja hier
meist fetten Bauchdecken sammt Pertoneum ausgeschaltet
wurde. Es musste die Operation aber auch viel einfacher sich
da eventuelle Adhäsionen im dünnenBruchsack einauchdurch die Schnittführung umgangen wurden.
Letzteres liess sich namentlich im 2. Fall nachweisen, wo es
sich um eine kindskopfgrosse Bruchgeschwulst irreponibler
Art handelte, in deren Bruchsack das gesammte Netz und ein
Stück Colon transversum sich durch feste derbe Adhäsionen
adhärent erwies.
Das
Verfahren der 3 fachen Etagennaht, wie sie auch von
Condamin "gegeben nind gefilbt wird. bietet beidentende
Vortheile gegenüber dem bisherig geihten, wonach
ze
sammte Banchwand durch einfache Knopfnähte geschlossen
wurde.
Das ist anatomisch sehr wohl erklärlich: Fasst man
bei der einfachen Banchmahtviel Peritonen mit. so kann
beim Knüpfen der Sintinnenzwischen die Muskeln zu liegen
kommenund deren narbige Vereinigung hindern. Fasst man
wenig Peritonemm oder sind die Bauchdecken sehr dick mind
fett, so können die Wundränder trotz exacten Liegens
den
oberenSchichten
den tieferen klaffen. deshalb eineVorstül
mung des Peritoneums gestatten. Ferner bildet die Knopfnaht
beim Schluss stets annähernd einen Kreis,
deren Mitte die
Theile weniger gnt liegen. auch wenn hier mehr Gewebe mit
gefasst wird.
Die Etagennaht giebt sicherlich weniger Ver
anlassung zu Recidiven, namentlich wenn die Musculi recti
erntan einander genäht worden sind.
Dass
trotzdem zu
Recidiven im Bereiche des Laparotomieschnittes kommenkann.
hat seinen Grnind in anderen Ursachen: Sind die recti sehr
rednciertund atrophisch, oder gar fettir degeneriert.von Fett
durchwachsen.so kann
natürlich zmRecidiven kommen, da
dass einmal eine Naht nicht hält oder der Muskel sich
ehnt,
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Zahl der Sterbefälle:
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Im Ganzen:
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nach Geschlecht und Alter:

„A

7,

0,

0,

0,

1, 0,

5,

0,

l, 0,

0,

5,

0,

0,

0,

1, 5,

2,

0,

1,

320 292 612 178 63 101
25 45 42 41 34 37 24
2) nach den Todesursachen:
Typh. exanth. Typh. abd.20. Febris recurrens
Typhus
ohneBestimmung der Form
Pocken Masern 12,Scharlach
Diphtherie 11, Croup
10,Croupöse
Lungen
Keuchhusten
entzündung
Erysipelas
Cholera nostras
Cholera asia
Epidemische Meningitis
tica
Ruhr
Acuter Gelenkrheu
epidemica
matismus Parotitis
Rotzkrankheit
Anthrax
Hydrophobie
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 77, Tuberculose anderer Organe 11,
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und
Atrophia infantum 55, Marasmus senilis 21, Krankheiten der
Verdauungsorgane 130,Todtgeborene 20.

Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelle und Helenenquelle
sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei
Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca
tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar
muth, Bleichsucht u.
w.
s.
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Die russische Gesellschaft zur Bewahrung der Volksge
sundheit bittet uns um Aufnahme folgender Mittheilung:
Am 2. 14. Mai 1896vollenden sich 100Jahre seit dem ersten
wissenschaftlichen Versuch der Schutzpockenimpfung, die
Je nn er unternahm. Dieses bemerkenswertheEreigniss hatte
wichtige Folgen für die Rettung der Menschen von der
schnecklichen Pockenkrankheit und für die Entwickelung der
gegenwärtigen Methode der Behandlung vieler Krankheiten
(Tollwuth, Milzbrand, Diphtheritis etc.), dass
allen Cultur
ländern die Regierungen oder gelehrte Gesellschaften sich zur
Feier der
er'schen Entdeckung im nächstenJahr rüsten.
In Russland hat die Gesellschaft zur Bewahrung der Volks
gesundheit beschlossen, diese unschätzbare Entdeckung durch
elehrte Arbeiten und die Zusammenstellungeines historischen
eberblicks über die Entwickelnungder Pockenimpfung
Russ
land besonders hervorzuheben.
Der Vorstand der Gesellschaft bat durch seinen Ehrenprä
sidenten, Seine Kaiserliche Hoheit den Grossfürsten Paul
Alexandrowitsch
Seine Kaiserliche Majestät
um die Erlaubniss, das erwähnte Jubiläum feiern zu dürfen.
April
erfolgte
Am 27.
die Allerhöchste Genehmigung des Bitt
gesuchs der Gesellschaft:
Vier Prämien für diebestenArbeiten über Pockenimpfung
zu bestimmen.
Unter Mitwirkung von Regierungs-, Landschafts-, städti
schen Institutionen und von Privatpersonen Materialien zur
Entwickelungsgeschichte der Pockenimpfung
Russland
Verbindung mit einer kurzen Geschichte dieses Gegenstandes
West-Europa zu sammeln und herauszugeben.
russischer Uebersetzung die Schriften Jenners her
auszugeben(mit seiner Biographie, Porträt und Zeichnungen).
Eine Ausstellung von die Pockenimpfung betreffendenGe
genständen zu veranstalten.
Eine feierliche Generalversammlung amTage deshundert
jährigen Jubiläums der Jenn er'schen Entdeckung einzu
berufen.
Der Ausschuss der Gesellschaft wendet sich mit der dringen
den Bitte an alle Institutionen, Aerzte und Privatpersonen,
ihr behilflich zu sein und Materialien, Mittheilungen und über
haupt Daten und Gegenstände, welche die Pockenimpfung be
treffen, der Kanzellei der Gesellschaft (C-LleTep6yp",
poBckii nep. 15) zuzustellen, ohne auf den Umfang des Mate
rials und der Mittheilungen oder ihre etwaige Unvollständig
keit Rücksicht zu nehmen. Alles Eingesandte wird mit Dank
entgegengenommen,wobei die Namen der Institutionen und
Personen, welche irgend welche Sendungen gemacht haben,
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1) Dr. Kieseritzky stellt einen Patienten mit Morbus
Addissoni vor.
2) Prof. Die hio hält seinen angekündigten Vortrag: Ueber
die Ausbreitung der Lepra auf der Insel Oesel. (Wird ver
öffentlicht werden.)
Zur Discussion bemerkt Herr Ströh imberg: Die werth
volle auf objectiver Beobachtung der Thatsachen beruhende
Mittheilung kann kaum zu Widerspruch Veranlassung geben
und weist uns den Weg, auf welchem wir vielleicht zu einer
historischen Erforschung der vor Zeiten hier sehr verbreitet
gewesenen dann erloschenen und wohl etwa seit der ersten
Hälfte diesesJahrhunderts in denbaltischen Provinzen wieder
aufgetretenen Lepra gelangen könnten.
Es wäre nicht unmöglich, dass weitere Forschungen den
aetiologischen Einfluss der Nahe grösserer Wasserflächen zum
Wohnorte in der Weise erklären würde, dass die athmosphä
rischen Einflüsse und die Lebensweise unter solchen Verhält
nissen das Hautorgan zur Invasion der Leprabacillen prä
disponire.
3) Dr.
ü rg e n so n n wird zum Mitglied proponiert.
4) Wahl eines Mühewalters der neu eingerichteten Bibliothek.

J

J.

In

April

Der Professor der Pharmakologie an der militär-medici
nischen Academie
Pawl ow übernimmt als Nachfolger
von Prof. Ta
an ow den Lehrstuhl der Physiologie an
derselben Academie.
(Medicina).
Charkow,
Der Professor der allgemeinen Pathologie
Kostjurin
Pharmakologie
D.
ist auf den Lehrstuhl der
an der militär-medicinischen Academie berufen worden.
Der Privatdocent der militär-medicinischen Academie,
G.
or its
ko soll, wie die «Medicina» erfährt, zum
ausserordentlichen Professor für Geschichte und Encyclopädie
der Medicin ernannt werden.
Der Privatdocent der militär-medicinischen Academie, P.
A. Walt her ist an Stelle des Ehren-Leibchirurgen Prof.
Welj am in ow zum Oberarzt desstädtischen Roshdestwenski
schen Barackenlazareths und Director der bei diesemLazareth
bestehendenSchule der Arztgehilfinnen ernannt worden.
(Wratsch.)
Die Privatdocenten der Moskauer Universität A. K. Roth
(Nervenkrankheiten und Psychiatrie) und
K. Sp is har nij
(Chirurgie) sind zu ausserordentlichen Professoren ernannt
worden.
Gerüchtweise verlautet, dass an Stelle von Prof. Kostju
rin, der nach Petersburg versetzt ist, Prof. Reprew aus
Tomsk auf das Katheder der allgemeinen Pathologie
Char
kow berufen ist.
(W ratsch).
–– V er st or be
Der Oberarzt des Stadtkrankenhauses
Tiflis, Dr. med. Marcus
oh be
am 10. Juni. Der
Dorpat geboren, wo
Verstorbene war 1838
auch seine
Studien beendete.
Der Docent der Warschauer Universität N.
in
ist zum Professor der speciellen Pathologie und Therapie da
selbst ernannt.
(Medicina).
An Stelle des zurückgetretenen Hofraths v. Dittel ist
Prof. Englisch zum Leiter der III. chirurgischen Klinik
im Wiener allgemeinen Krankenhause ernannt worden.
An Stelle Prof. Woel fl r's ist Prof. Ni
ad on
(bisher
Insbruck) als Director der chirurgischen Klinik
Graz berufen.
Heidelberg ist der ordentliche Honorarprofessor und
Director des Instituts für Ohrenkranke Dr.
oos ge
storben.
Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitäler
St. Petersburgs betrug am 15. Juli
Vorw.), darunter 522 Typhus
6319(52 mehr als
mehr),
Syphilis
mehr), 64Scharlach
wenig),
(65
717
wenig), 39 Masern
wenig), und
34 Diphtherie
Pockenkranke
mehr) als
der Vorw.
in

19.

Vermischtes,

d.

Sitzung vom

der Jubiläumsschrift gedruckt werden. Es ist wünschens
wertl, die Materialien zum DecemberdiesesJahres
erhalten.
Die Concursbedingungen werden besonders publicirt werden

S
k

4) Herr Lunz demonstrirt Darmpräparate (folliculare En
teritis), welche eine Schwellung nicht nur der solitären Folli
keln sondern auch der Ple y e r sehen I'lanes zeigen, und dem
Befunde bei Typhus abdominalis sehr ähnlich sehen. Die iPa
tienten sind an intercurrenten Krankheiten gestorben, nach
dem sie kurz vor dem 1.oder Influenza durchgemacht hatten.
Typhussymptome sind mit Sicherheit ausgeschlossen.
5) Herr L.u n z demonstriertein Ovarialcarcinom mit. Durch
bruch in das Rectum.
6) Der Secuetair legt ein Röhrchen vor, das zur Entnahme
von Diphtherieschlein dienen soll behufs Uebersendung zur
bacteriologischen Untersuchung.
Die Gesellschaft beschliesst die Begutachtung der Diphtherie
serum-Commissionzu überweisen.
7) Die nächste Sitzung wird auf den 19. April 1895 festge
Kieseritzky.
SetZt.
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Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle
und Helenen-Quelle sind seit lange
bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1894über 767.000 Flaschen. Aus keiner der Quellen
werdenSalze gewonnen; das im Handelvorkommendeangebl. Wildunger Salz ist nur ein
künstl. zum Theil unlösliches inndnahezuwerthloses Fabrikat. Schriften gratis. Anfa
gen über das Bad und Wohnungen in Badelogierhause und Europäischen Hof erledigt:
(45) 8–7
Die Inspection der Wildunger Mineralquellen-Actien-Gesellschaft,
Post,
- loco drei Mal
Muszyna-Krunica"
von Krakau 8 Std.
("
» Lemberg 12 Std.
-- -Apotheke.
reichhaltigster Eisensäuerling.
» Budapest 12
Karpathen
in
590 mtr. Seehöhe. Von der Eahnstation eine Stunde sehr gut erhaltenen
Fahrweges entfernt.
Cur-Mittel: Subalpines Klima, eisenhaltige an Kohlensäure
sehr reichhaltige nach dem Schwarz'schen System erwärmte Mineraliäder (Im
1894
wurden über 40000 erfolgt) Moorbäder mittelst Dampt erwärmt i.
1894 erfolgt 16000
purer
Hydropatische
Leitung
Gasbäder aus
Kohlensäure.
Anstalt unter der
des Dr.
H. Ebers im
1894 wurden über 28000 Proceduren ertheilt). Das Trinken der in- und
ausländischen Mineralwässer; Molke, Kefir, Heil-Gymnastik. Fluss-, Louche- u. Wellen
bäder. Brunnenarzt Dr. L. v. Kopff ordiniertbleibend während der ganzen Lade Saison.
Ueberdies ordinierenin Krynica noch 14 1rei prakticirende Aerzte. Anlagen u. Spazier
gänge Grosser Nadelholzpark musterhaft erhalten, nahere und weitere Ausflüge in die
anmuthigen Karpathen. Gesellschafts-Spiele (Croquet, Lawn tennis etc.) V ohnungenüber
1500 Zimmer comfortabel eingerichtet mit completten Bettzeug, Bedienung, electrischen
Glockenzügen, mit Heizöfen etc.Rönt. u. gr.-kath. Kirchen. Prachtvolles Curhaus, mehrere
Restaurants, nehrere Privatpensionate,Milchnerei, Zuckerbäckereien. Musik-Orchester un
ter Leitung des A. Wronski seit 21. Mai Ständiges Theater, Concerte. Photogr. Atelier
«Marie» aus Lemberg. Frequenz im
1894: 4650 Personen. Die Saison von 15. Mai
bis 30. Sept. In Mai, Juni u. Sept. die Preise d. Bäder, Wohnungen und der Kost in
Haupt-Restaurant
billiger.
dem
Der Mineralwasser-Versandt vom April bis Nov. Depots
in grösseren Städten des In- und Auslandes. Ueber Verlangen ertheilt Auskünfte
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EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

s

Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team
Die«St. Petersburger MedicinischeWochenschrift»erscheintjeden |
Sonnabend.
Der Abonnementspreis
ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslichau die Buchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St. Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die RedactionbezüglichenMittheilungenbittet manan
für die3 malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden
RedacteurDr. RudolfWanachin St. Pe
Autorenwerden25Separatabzüge
ihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg,PetersburgerSeite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von16 Rbl. pro Bogenhonoriert.

–

St. Petersburg, 29. (10. August)

N 30

Juli

Inhalt: Dr. med. Alfred Högerstedt: Ueber chronische Circulationsstörungen und die an ihnen beobachteten Wir
kungen warmer Vollbäder bei 309 R.
Referate:
Mikulicz (Breslau): Ueber Thymusfütterung bei Kropf und Base
Anzeigen.
dowscher Krankheit.
Vermischtes.
Mortalitäts-Bulletin
St. Petersburgs.

–

–

–

J.

Wohnungsänderung.
Dr. med. Rudolf Wanach bittet, vom 1. August
a. c. an alle die Redaction der St. Petersburger
medicinischen

Wochenschrift

betreffenden

Mit

theilungen, Manuscripte etc. an seine neue Adresse:
St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paul
hospital, zu schicken. Sprechstunden am
tag, Mittwoch und Freitag,
2–3 Uhr

Mon
Nach

mittags.

Aortenton nicht hörbar. Starke, exquisit schnellendePulsation
aller sichtbaren Arterien. Ungewöhnlich hoheArterienspannung.
Arterientönen. Arteriosclerose palpatorisch nicht nach
WE18
OA1".
Während der 2-wöchentlichen Beobachtung stets geringe
Harnmengen von hohem spec. Gewicht und Albumingehalt
(bis 03pCt.); in deren Sedimenten neben vereinzelten weissen
und ausgelaugten rothen Blutkörperchen sehr viel körniger
und hyaliner, wenig Epithelcylinder. Das Oedem nahm zu.
Stärkere Dyspnoe und feinblasiges Rasseln nach plötzlich auf
suffocatorischen Anfällen schwanden sofort nach
lEl U-Al18.
er Tod erfolgte eine Woche nach demAustritt aus meiner
Behandlung. Die Section wurde aus von mir unabhängigen
Gründen unterlassen.

"

Es ist möglich, dass Aortenklappeninsufficienz und Ne
beide gelegentlich der vor 6 Monaten erfolgten
acuten Erkrankung gleichzeitig erworben wurden. Es ist

phritis

Circulationsstörungen und die an
ihnen beobachteten Wirkungen warmer Wollbäder von
Ueber

'

–

chronische

300 R.*)
Nach klinischen Untersuchungen aus dem Peter-Panlhospital
zu St. Petersburg.
Von

Dr. med. Alfred Högerstedt.
Fall XII.

33-jährige Kranke. Vor 6 Monaten acute, nicht näher defi
nirte Erkrankung. Seitdem Beschwerden von Seiten des Her
zens. Vor 2 Monaten Oedem am ganzen Körper, Verstärkung
des Herzklopfens und der Athemnoth. In letzter Zeit auch Kopf
schmerz, Schwindel und Erbrechen.
Bei der Aufnahme nur
leichte Cyanose, Anasarca communis, grosse Stauungsleber.
Brustkorb und Lungen nicht erweitert. Herzdämpfung 2 Querf.
über den rechten Sternalrand, links bis zur mittleren Axillar
linie. Während des Exspirium deutlich fühlbarer diastolischer
Klappenstoss im 2 linken IR. Herzspitzenstoss im 6 IR. ver
stärkt. Hier hörte man in beiden Körperhaltungen ein systo
lisches Geräusch ohne Ton. Ueber dem ganzen Brustbein ein
diastolisches und am Ursprung der Aorta ein ganz kurzes sys
tolisches Geräusch. Töne des rechten Herzens rein. Zweiter

–

*) Cf diese Wochenschrift

N 1, 4, 7, 11, 16,20, 24 und 27.

aber auch möglich, dass der Klappenfehler schon früher
bestanden hatte, und dass er erst vor 6 Monaten, nach
Hinzutreten der Nephritis, entdeckt wurde.
Das Offen
bleiben dieser Frage vermag übrigens den Werth dieser
Krankengeschichte nur in geringem Grade zu schmälern.
Schon allein die Thatsache, dass ein höherer Grad von
doppelseitiger Nephritis von einem mit schlussunfähigen
Aortenklappen behafteten Herzen einige Monate hindurch
ertragen werden konnte, ist sehr beachtenswerth. Man
bedenke nur, dass ja die im Gefolge der Nierenerkran
kung im Aortensystem aufgetretene Spannungszunahme
ihre volle Rückwirkung gleichfalls auf den linken Ven
trikel entfaltete, der schon ohnedem den Defect des Aor
tenventils von sich allein aus zu compensiren hatte.
Spannungszunahme im Aortensystem als Folge von
Widerstandsvermehrung
im Strombett der Nieren und
gesteigerte Leistungsgrösse des linken Ventrikels sind ja
von einander abhängige Werthe, deren Wechselbeziehun
gen schon durch die Traube'sche Lehre klargelegt wor
den sind. Es ist aber festzuhalten, dass bei allen in ar
teriellen System des grossen Kreislaufs vorkommenden
Drucksteigerungen
der linke Ventrikel allein belastet
Wird, während der rechte Ventrikel dabei in keiner Weise
betroffen ist. Von einer dieserseits zur Geltung kommen

Strolle entgegenstanden, beurtheilen

zu

können,

und sie

in

in

so

so

in

im

in

in

in

In

In

–

im

zu in

In

Vorher

Die

eine Zunahme

erfahren

hatte,

Respirationsfrequenz

fiel im Bade im

Mit

ein

genügte.
Dem widersprechen
die niedrigen Zahlen der
täglichen
Harnausleerungen
nicht. Denn sie geben uns
erstens einen Maassstab an die Hand, um die Grösse der
Widerstände,
welche von Seiten
der Nieren dem Blut

–

so

betrug
Der Bln
Durchschnitt 201,7 und
hielt sich bis zum Schluss unserer Beobachtung
trotz
Verschlechterung
des Allgemeinbefindens
auf und über
diesem Niveau. Wir haben aus diesem Verhalten des Blut
druckes gefolgert, dass die Actionsgrösse des linken Ven
trikels während der ganzen Dauer unserer Beobachtung

Die Pulsfrequenz stieg im Mittel von 90,6–930
(=91,8) im Bade auf 93,4
also um 1,3. Die Mittel
werthe der nach den Bädern erhaltenen
Pulszahlen wa
ren
der 1"/4 hor 925–94,2,
der II"/4 hor 91,2–
101,7 und
der II"/2 hor 940–95,7.
Bei der sp hygmographischen Untersuchung
Bade erwies sich Vc als so hoch, dass die Federaus
schläge selbst bei der stärksten Hebelbelastung, die über
haupt möglich war, auf dem Papierstreifen nicht Platz
fanden.
10" nach dem Bade war Bd auf 176 gestiegen.
der bei dieser Körperhaltung aufgenommenen
Puls
curve 138 ist Vc wieder so hoch wie
Curve 137, die
Rückstosselevation
ist aber tiefer gerückt und stärker
ausgeprägt als vor dem Bade. Die Arterienspannung war
zurückgekehrt.
als0 noch nicht zur Anfangsnorm
In
Stehen war Vc (Curve 139) niedriger als im Liegen. Die
Systole des linken Ventrikels war also weniger energisch,
sie erfolgte aber, wie die leichte Vorwärtsneigung
der
aufsteigenden Wellenschenkel
beweist, plötzlicher und dem
nach leichter. Der absteigende Wellenschenkel ist ganz
anders gebildet als im Liegen. Die erste Elasticitätszacke
tritt erst auf, nachdem der Abstieg beinahe bis zur Ba
Folge dessen ist die erste
sis der Welle angelangt ist.
Elasticitätswelle
sehr hoch und sehr spitz. Ihr folgt eine
Menge anderer kleiner Elasticitätselevationen, denen sich
ganz zuletzt die Rückstosswelle
anschliesst.
Diese Curve
könnte man versucht sein auf gleiche Ursachen
wie den
dicroten Puls zurückzuführen,
sie ist aber nur der Aus
Vergleich zum Liegen verminderten, gleich
druck der
wol aber noch hohen und bei der starken Hebelbe
lastung besonders scharf zur Ausprägung gelangten Ar
terienspannung. 30" nach dem Bade war Bd. auf 190 ge
stiegen.
Die im Liegen erhaltene Pulscurve 140 unter.
scheidet sich fast gar nicht mehr von der bei gleicher
Haltung vor dem Bade gewonnenen Pulszeichnung.
der beim Stehen aufgenommenen Curve 141 begegnen
wir den gleichen Eigenthümlichkeiten
wie
Curve 139,
hoch wie dort und gleichfalls niedriger als
Liegen. Die Elasticitätsschwankungen
sind
noch schar
ferer Ausprägung gelangt. Die erste dieser Zacken steht
auf noch tieferer, die Rückstosselevation
aber auf etwas
höherer Stufe als dort. Diese Unterschiede weisen,
fein
auch sind, dennoch mit genügender Bestimmtheit dar
auf hin, dass die nach dem Bade vorübergehend aufge
tretene Steigerung des Arterientonus
dieser Zeit be
reits nachgelassen, und dass die Arterienspannung- gegen
von 33,1 auf 329. Man hätte mit gutem Recht
umgekehrtes Verhalten, eine Steigerung erwarten können,
Diese Verminderung der Respirationsfrequenz
aber zwei

ist

tdruck

im

ist

Lungen aufgetretenen feinblasigen
Rasselgeräusche
dar
thaten, aus flüchtigen Zuständen verminderter Schöpfkraft
des linken Ventrikels hervorgingen.
Diese Symptome
Schwanden aber stets prompt nach nur geringen Gaben Di
gitalis. Die ungünstige Wendung des Krankheitsverlaufs
darum zum Haupttheil der stetig angewachsenen Lei
stungsabnahme des rechten Ventrikels zuzuschreiben,

auf 184,6–

zu

Kreislaufes

–

nach dem Bade stieg Bd im Durchschnitt
192,2 und 206,3.

im

des grossen

lehrten, doch weit hinter derjenigen des
linken Ventrikels zurück. Es muss ja zugestanden wer
den, dass die zu Anfang unserer Beobachtung erfolgten
Suffocationsanfälle,
wie die im Anschluss an sie in den

Die Respirationsfrequenz
schwankte zwischen
28 und 42 und betrug im Mittel 33,1.
Der Blutdruck fiel im Bade im Mittel von 201,7 auf
135,4
also um 66,3. Während der ersten Stunde

so

im Venengebiet

Puls

ist

erscheinungen

(Stauungsleber)

Die Pulsfrequenz betrug im Mittel 90,6–930.
Die beim Liegen aufgenommene
curve 137 be
darf keiner Erläuterung; ich bemerke nur, dass WC,
Tagen Patientin 20
nachdem an den vorangegangenen
Digitalis erhalten hatte, von
aussergewöhnlicher Höhe
war, dass die Hebelbelastung bis auf 40 gesteigert wer
den musste, um die Pulsausschläge
innerhalb der gege
benen Grenzen erhalten zu können.

VC

–

keine oder nur geringe Steigerung des Blutdruckes vor
handen war, empfindet man
recht die überzeugende
Kraft der Traube-Cohnheimischen
Lehre.

sie

Wo also an durch Nephritis überlasteten Herzen Di
des rechten Ventrikels vorhanden ist, muss nach
abnormen Widerständen
im kleinen Kreislauf gesucht
werden. In unserem Falle waren dieser Art Widerstände
durch das Vorhandensein
der Mitralinsufficienz bewirkt
worden. Die Entscheidung,
ob hier eine endocarditische
oder nur eine relative Mitralinsufficienz vorlag, ist nicht
möglich
die Annahme
der letzteren hat, aber Vieles
für sich. Es ist freilich eine bekannte Thatsache, dass
eine relative Mitralinsufficienz sich zu einer Aortenklap
peninsufficienz
erst dann hinzugesellt,
wenn die Arbeit
des linken Ventrikels unzureichend
zu werden beginnt.
Denn da beim Entstehen einer einfachen Aortenklappen
insufficienz der Aortendruck sogar um ein Weniges sinkt,
so ist ja für die Ueberdehnung des Mitralostium kein rechter
Grund vorhanden, solange die Leistungsfähigkeit des linken
Ventrikels genügt. Hier konnte dagegen die Ausbildung einer
relativen
Mitralinsufficienz sehr gut ein Ergebniss des
enormen Druckes gewesen sein, der auf den Wandungen
des linken Ventrikels lastete.
Dass diese Ueberdehnung
aber nicht aus einer Leistungsverminderung
des linken Ven
trikels hervorgegangen
sein konnte, beweist schon die
Thatsache, dass, trotz ihres Bestehens, die abnorme Blut
druckhöhe während der ganzen Dauer unserer Beobach
tung recht gleichmässig eingehalten worden ist. Es ist
leicht ermessbar, dass als Folge dieser mächtigen Pul
sionskraft des linken Ventrikels die Rückschleuderung des
Blutes durch das insufficiente Mitralventil in den linken
Vorhof sehr stark war, und dass die dadurch im Lungen
lauf bedingten Widerstände besonders gross gewesen sein
müssen. Daher war auch die Arbeit des rechten Ventri
kels so bedeutend vermehrt (Phänomen
des diastol.
Klappenstosses der Art. pulm.). Aber seine Leistungsfä
higkeit blieb, wie die starke Erweiterung der Herzdäm
pfung über den rechten Sternalrand und die Stauungs
latation

beweisen ferner, dass an der Erkrankung beide Nieren
hohem Grade betheiligt waren. Erst beim Nebeneinander
halten solcher Beobachtungen wie diese und solcher Fälle,
denen nur eine Niere erkrankt, und im Leben gar

tel

den «vis a tergo» reden zu wollen, kann, wie v. Basch
gezeigt hat, nur Ausfluss irriger Voraussetzungen
sein
Gleichmässige und ununterbrochene Erhaltung des Blutdru
ckes im Aortensystem auf einer der Widerstandsvermehrung
im Strombette der Nieren entsprechenden Höhe ist, wie
wir gesehen haben (Fall V), für das betroffene Indivi
duum geradezu eine Lebensfrage. Sinkt in solchen Fällen
die Leistungsgrösse
des linken Ventrikels auch nur um
ein Geringes, so kommt
es sofort zu Erscheinungen
höchster Lebensgefahr.
Auch die kräftigste Arbeitsteige
rning des rechten Ventrikels vermag dann Nichts weniger
als zu helfen; dann heisst es in kürzester Zeit die Lei
stungsgrösse des linken Ventrikels zu heben oder sein
Arbeitsquantum
zu mindern (Aderlass).
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3

v.

in

es

in

in

6

in

d.
h.

6

des Herzens

war aber in weit höhe

rem Maasse der rechte Ventrikel betheiligt. Seine Capa
cität musste mindestens um den Theil grösser sein, welcher
der Blutmenge entsprach, die mit der Systole durch die

in

insufficiente Tricuspidalis
den rechten Vorhof zurück
geschleudert wurde.
Um die an den rechten Ventrikel
richtig
herangetretenen,
complicirten
Arbeitsansprüche
nöthig, die Resultante aller
abschätzen zu können, ist
Druckvertheilungen
zu finden, welche dem Zusammen
Klappenfehler
entsprach. Durch eine Ste
wirken der
nosirung
des Mitralostium steigert sich der Druck im
linken Vorhof,
den Lungen und
der Pulmonal
es

arterie,

sufficienz

sinkt im rechten Vorhof. Eine Tricuspidalin
verringert den Druck im linken Vorhof,
den

in

ab

120 Cm“.
An der Dilatation

–

in

an

8.
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Fall XIII.

47-jährige Krauke. Zum vierten Mal im Hospital. Vor
Jahren schwerer acuter Gelenkrheumatismus.
Herz
klopfen und Athemnoth.
den letzten Jahren zeigten sich
häufig Oedeme. Seit 1/2 Jahren Ascites.
Bei der Aufnahme
leichte Cyanose der Extremitäten und leichtes Oedem an den
Unterschenkeln. Geringe Dyspnoe. Spuren von Icterus. Ascites.
Leber vergrössert, von vermehrter Consistenz, mit höckriger
Oberfläche. druckempfindlich. Milz vergrössert.
Harn normal.
Brustkorb im sagittalen Durchmesser leicht erweitert. Lungen
wenig emphysematös. Herzdämpfung
Querf. über den rech
ten Sternalrand, links bis zur vorderen Axillarlinie. Auf den
oberen Brustbeinabschnitten leichte, den rechten Sternalrand
Querf, den linken um
um
Querf. überschreitende Dim
pfung. Herzspitzenstoss im
IR. schwach fühlbar. Hier hörte
Körperhaltungen
man
beiden
einen dumpfen systolischen
Ton und ein einfach diastolisches, engbegrenztes Geräusch.
An der Basis des Schwertfortsatzes
ein rauhes systolisches,
der Richtung nach oben schwächer werdendes Geräusch.
Daneben ein knrzes praesystolisches Geräusch, anderen Cha
rakters, als das an der Herzspitze gehörte. Zweiter Pulmonal
ton schwach. Arteriosclerose mässigen Grades. Leichte Arhy
thmie. Bradycardie. Deutlicher Leberpuls. Systolischer Jugular
puls nicht nachweisbar.
wöchentliche Beobachtung. Von der
Woche ab unter
Verringerung der Diurese beträchtliche Zunahme der Cyanose,
der Dyspnoe, des Oedem und des Ascites. Verbreitung
der
Herzdämpfung nach rechts um
Querf Strophantus blieb
wirkungslos. Dagegen begann von der
Woche
unter Ado
nis vernalis fortschreitende Besserung. Die Diurese wurde
reichlich. Oedem, Aseites, Cyanose und Dyspnoe schwanden
vollständig. Milz und Leber schwollen ab, und die Herzdäm
pfung wurde wieder kleiner.
Der Auscultationsbefund
blieb
während der ganzen Beobachtung unverändert. Das Geräusch
Herzspitze
dagegen
der
hatte
zuweilen den Charakter des
von Fraentzel sogenannten «abgesetzt modificirten diasto
lischen Geräusches».
Das auf das untere Ende des Brustbeines
localisierte
systolische Geräusch, die Abschwächung
des zweiten Pul

nur zu. Verstärkung der Schöpfkraft des linken Ventri
kels entlastet dagegen den linken Vorhof und verringert
den Druck im Pulmonalarteriensystem.
Der bis dahin sub
normale Aortendruck steigt wieder an, der sonst niedrige
Puls wird höher, die Arterienspannung nimmt zu, Dyspnoe
und Cyanose nehmen ab. Ein solcher Effect ist leichter
erzielbar und von längerer Dauer, wenn
sich um eine
Mitralstenose
nicht sehr hohen Grades handelt. Der Man
gel von stärkerer, anhaltender
Dyspnoe
und Cyanose
unserem Falle berechtigen
uns also zur Annahme,
dass die Entleerung des linken Vorhofes nicht sehr be
hindert war. Daran vermag selbst Du rosi ez' Ausspruch.
dass jede reine Mitralstenose auch sehr hohen Grades sein
müsse, Nichts zu ändern.
Die von der Arteriensclerose
und seitens der Leber
cirrhose repräsentierten Widerstände im grossen Kreislauf
waren lange nicht stark genug, um den linken Ventrikel
unserer Kranken in höherem Maasse zu belasten.
Dass
er trotzdem an der enormen Dilatation
des Herzens in
erheblicher Weise betheiligt war, ist nach Hampeln's
Angabe leicht zu berechnen.
Bei einer Pulszahl von ca.
70
der Minute muss die Capacität
eines Ventrikels
85 Cm“ betragen, wenn anders die normale Circulations
soll,
jeder
grösse erhalten bleiben
Secunde circa
jeder Minute also ca.
100 Cm“,
Liter Blut jeden
Gesammtquerschnitt
passieren sollen. Ist die Pulszahlver
ringert, so muss der Herzventrikel, um dennoch das
gleiche Blutquantum,
also
Liter
einer Minute zu
befördern, nothwendig mit jeder Diastole ein Vielfaches
des normalen Quantum aufnehmen und bergen
un
serem Falle also (bei einer Pulsfrequenz von ca. 50) =

in

so

in

weil die Schöpfkraft des rechten Ventrikels nicht gestei
gert, und die Stromgeschwindigkeit
den Lungen vor
übergehend noch mehr verlangsamt wurde.

Folge von Rheumatismus (41 Mal unter
vornehmlich
60 Fällen), fast stets beim weiblichen Geschlechte
(86
unter 108 Fällen), und nahezu immer sei sie von einer
Stenose des Ostium mitrale begleitet.
Die Ueberfüllung des kleinen Kreislaufs bei Mitralste
nosen höheren Grades führt bekanntlich
zu anhaltender
Dyspnoe
und schwer
zu beseitigender
und Cyanose.
Arbeitssteigerung
des rechten Ventrikels ist, wie
Basch's Modellversuch lehrt, durchaus nicht geeignet,
die Wirkungen dieses Klappenfehlers zu paralysiren; Lun
genschwellung und Lungenstarrheit
nehmen im Gegentheil

3.

ist

2)

aus berechtigt.
Wenn auch durch die warmen Bäder eine kurz
dauernde Steigerung der Leistungsgrösse des linken Wen
trikels herbeigeführt wurde, und die nach dem Bade nur
allmälig abgeklungene
Abnahme
der Arterienspannung
mit einer Arbeitserleichterung
des linken Ventrikels ver
bunden war,
kann von einer günstigen Wirkung der
werden,
Bäder
diesem Falle doch nicht gesprochen

re

Klappen
lative Häufigkeit des Zusammentreffens dieser
fehler hat Leudet hingewiesen.
Nach der Geburt ent
wickele sich die Stenose des Ostium venosum dextrum

er

Folgerungen.

1) Abnorm hohe im Gefolge diffuser Nephritis aufge
tretene Steigerungen
des Blutdruckes weisen, wenn die
täglichen Harnausleerungen dauernd minimal bleiben, auf
einen hohen Erkrankungsgrad
beider Nieren hin. Die
Rückwirkung dieser Widerstände
auf das Herz betrifft
ausschliesslich den linken Ventrikel. Von einer primären
Betheiligung des rechten Ventrikels an der durch die
Widerstandserhöhung
im Stromgebiet der Nieren beding
ten Vermehrung der Herzarbeit kann schon darum nicht
die Rede sein, weil eine längere Dauer ungenügender
Arbeit des linken Ventrikels in solchen Fällen mit der
Fortexistenz des Individuums
nicht vereinbar ist. Darum
dort, wo auch Arbeitssteigerung
oder Insufficienz des
rechten Ventrikels angetroffen wird, die Annahme vom
Bestehen besonderer Widerstände
im "Lungenlauf durch

Rie

in

darthun, erst mit der Rückkehr der Arterienspannung
zur Anfangsnorm
allmälich abklang.

monaltons und der Leberpuls sprachen für das Bestehen
einer Tricuspidalinsufficienz.
Dem widerspricht,
wie
gel betont hat, das Fehlen eines systolischen Jugular
pulses durchaus nicht. Dass die Insufficienz auf endOcar
ditischem Wege entstanden war, bewies das gleichfalls
gehörte
am unteren Sternalende
diastolische Geräusch,
welches im Zusammenhang mit den übrigen Erscheinun
gen auf das Mitbestehen
einer Stenose des Ostium ve
nosum dextrum hindeutete. Die an der Herzspitze wahr
genommenen, ausschliesslich
diastolischen Geräusche be
rechtigten ferner zur Diagnose einer Mitralstenose,
und
zwar einer «reinen», ohne Mitralinsufficienz. Auf die

in

fellos auf die beträchtliche durch das Bad erfolgte He
bung der Schöpfkraft des linken Ventrikels zu beziehen.
Nur dadurch wurde einer noch stärkeren Strömungsver
langsamung vorgebeugt. Nach Beendigung des Bades sank,
Untersuchung
ergeben hat,
wie die sphygmographische
die Pulsionshöhe
des linken Ventrikels schon während
obgleich die durch das
der I"/. hor bis zur Anfangsnorm,
Bad bewirkte Verringerung der Arterienspannung
noch
nicht ausgeglichen war.
Es ist daher verständlich, dass
die Respirationsfrequenz
vermehrt war, und dass diese
34,0–33,5 und 33,3
Steigerung, wie die Mittelzahlen

Lungen und in der Pulmonalarterie, sie steigert ihn unter
Ausbildung starker Schwankungen im rechten Vorhof.
Die Wirkungen dieser beiden Klappenfehler auf die Druck
vertheilung in den in Rede stehenden Circulationsgebieten
sind also einander direct entgegengesetzt. Das bedeutet
mit anderen Worten, dass die von der Mitralstenose be
wirkte Stauung im kleinen Kreislauf durch das Hinzu
treten der Tricuspidalinsufficienz ausgeglichen wurde. Der
Effect beider Klappenfehler beschränkte sich also im We
sentlichen auf eine Circulationsverlangsamung, und wenn
keine Störung eintreten sollte, so musste der rechte Ven
trikel durch gesteigerte Arbeit dieser Verlangsamung ent
gegenwirken.
Wir haben uns im Vorstehenden zu der
Ansicht bekannt, dass die Wirkungen
der Mitralstenose
in diesem Fall nur von untergeordneter Bedeutung sein
konnten, wir hätten also vorzüglich mit den Wirkungen
der Tricuspidalinsufficienz
zu rechnen. Aber die domini
rende Macht dieses Klappenfehlers wurde in Etwas durch
die mit bestehende Stenose des ostium venosum dextrum
gemildert. Denn der Hinzutritt einer Tricuspidalstenose
steigert, wie v. Basch's
zu einer Tricuspidalinsufficienz
Experiment klar zeigt, den Druck in der Pulmonal
arterie, die Lungen werden wieder grösser, und der Druck
im linken Vorhof nimmt zu. Dabei wird die Stärke der
Druckschwankungen im rechten Vorhof vermindert.
Aus
dem Umstande, dass der Leberpuls dennoch deutlich war,
können wir allerdings folgern, dass auch die Stenose des
rechten ostium venosum und die durch sie bedingte Air
beitserleichterung des rechten Ventrikels nicht sehr hohen
Grades sein konnten.
Nachdem wir uns über die Bedingungen, unter denen
das Herz dieser Kranken zu arbeiten hatte, Klarheit
verschafft haben, sind wir im Stande auch die Ursachen
der im Lauf der Beobachtung aufgetretenen Circulations
schwankungen und ihren Entstehungsort genau anzuge
ben. Aus der Vergleichung der zusammengetroffenen, ein
ander entgegengesetzten Klappenfehlerwirkungen
haben
wir einmal verstehen gelernt, warum Cyanose und Dys
pnoe sich im Allgemeinen nur wenig bemerkbar machen
konnten, und zweitens sind wir auf gleichem Wege zur
Ueberzeugung gelangt, dass der Schwerpunkt des circu
latorischen Gleichgewichts im rechten Ventrikel zu suchen
war. Die zu Anfang unserer Beobachtung angetroffene
starke Vergrösserung der Leber und Milz bewiesen allen
dings, dass die Schöpfkraft
des rechten Ventrikels in
nicht unbeträchtlichem Grade gelitten hatte. Dagegen
mussten die zu Ende unserer Beobachtung constatierte
Verkleinerung jener Organe und das Verschwinden der
hydropischen Erscheinungen auf eine stattgehabte Rege
neration der Leistungsfähigkeit des rechten Ventrikels
bezogen werden. Dass übrigens diese günstige Wendnng
zum nicht geringen Theil auch einer Hebung der Lei
stungsgrösse des linken Ventrikels zuzuschreiben war, da
für werden im Folgenden Zahlen und Sphygmogramme
zu sprechen haben.
betrug im
Der Blutdruck in den Radialarterien
Mittel 118,6. Zu Ende der zweiten Hälfte der Beobach
tungsdauer stieg Bd im Verhältniss von 114 : 131,8. Das
kann nur auf eine Hebung der Pulsionskraft des linken
Ventrikels bezogen werden. Es ist klar, dass die damit
verbundene Steigerung der Schöpfkraft des linken Ven
trikels den Blutabfluss aus dem linken Vorhof und den
Lungen begünstigte, mit anderen Worten die Arbeit des
rechten Ventrikels erleichterte. Dieser Effect äusserte sich
daher gleichermassen in anhaltender Vermehrung der
Schöpfkraft des rechten Ventrikels und in über Erwar
ten ausgiebiger Beseitigung der Stauungserscheinungen
im Venengebiet des grossen Kreislaufs.
Solche günstige
Wendung ist offenbar durch adonis vernalis herbeigeführt
worden.

–

Die Pulsfrequenz war im Mittel 53,9–56,3. Se
hen wir von der Beschleunigung ab, welche der Puls,

als der Zustand der Patientin besonders drohend erschien,
aufgewiesen hatte, so ergiebt sich, dass die Frequenz in
Uebrigen relativ geringen Schwankungen
unterworfen
war. Die extremen Zahlen für liegende Haltung sind
dann 38 und 52, für stehende Haltung 38 und 66, und
51,5. Es han
die betreffenden Mittel zahlen sind 48,7
delte sich also um eine mässige Bradycardie, die man wol
zutreffend auf durch Coronararteriensclerose bedingte
nährungsstörungen des Herzens zurückführen kann. Diese
Annahme gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn das Alter
der Patientin, die an den peripheren Arterien nachge
wiesene Sclerose und die leichte Arhythmie mit in Rech
nung gezogen werden
Die aus der ersten Beobachtungsperiode stammende
bei einem Bd von 113 im Liegen aufgenommene
Curve 142 zeigt den Charakter eines pulsus tardus.
Am langgestreckten absteigenden Schenkel erscheint sehr
nahe unter dem abgeflachten Curvengipfel die Rückstoss
elevation; ihr folgen kleine wenig ausgeprägte Elastici
tätselevationen. Der aufsteigende, relativ kurze Wellen
schenkel erfährt dicht unter seinem Höhepunkt eine Un
terbrechung, es entsteht so eine anacrote Welle, welche
zur Abrundung und Abflachung des Wellengipfels bei
trägt. Die bei stehender Haltung gewonnene Curve 143
weist die gleichen Merkmale auf, der aufsteigende Schen
kel der Pulswellen hat aber an Höhe zugenommen.
Das zu Ende der Beobachtung im Liegen bei einem Blut
druck von 134 aufgenommene Sphygmogramm 147 weist
eine solche Zunahme von Vc auf, dass der Charakter des
pulsus tardus kaum mehr erkennbar ist. Der Amacrotis
mus ist verschwunden. Beim Stehen ist Vc (Curve 148)
im Gegensatz zum früher erhobenen Befunde schwächer
als im Liegen; die Wellenform nähert sich daher wieder
dem Typus des pulsus tardus.
Nun aber begegnen wir
am unteren Drittel des aufsteigenden Wellenschenkels
einer Stufenbildung,
also auch einer anacroten, ihrer
Stellung nach ungewöhnlichen Erscheinungsform.
Der
Arterientonus hatte, wie die geringere Abplattung der
Wellengipfel, und die grössere Undeutlichkeit der Elasti
citätselevationen in diesen beiden Curven bezeugen, gegen
früher abgenommen, eine Veränderung, welche man recht
wohl mit der fortgeschrittenen Verminderung des Koh
lensäuregehalts im Blut in Verbindung bringen kann.
Will man die Erscheinungen des Anacrotismus einer Deu
tung unterziehen, so darf aber ihr Auftreten im ersten
Falle nicht nur durch jene Steigerung des Arterientonus
erklärt werden, denn es muss im Auge behalten werden,

–

Er

Puls

–

dass der Anacrotismus trotzdem nicht zu Stande gekon
men wäre, wenn der linke Ventrikel
die Fähigkeit sich
rasch zu entleeren damals wirklich in vollem Maasse be
sessen hätte. Wüsste ich nicht so sicher, dass eine Ste
nose des ostium Aortae nicht vorhanden gewesen, so
würde die frappante Aehnlichkeit jener zu Anfang erhal
tenen Sphygmogramme mit dem für Aortenstenose be
kannten Curventypus den Gedanken an das Bestanden
haben eines solchen Strömungshindernisses aufkommen,
lassen. Dass die Entleerung
des linken Ventrikels frei
von Statten gehen konnte, beweisen übrigens der steil
aufstrebende Schenkel und das Fehlen anacroter Bildun
gen in Curve 147.
Die Entleerungsfähigkeit
des linken
Ventrikels
hatte zu der Zeit an Schnelligkeit und an
Kraft zugenommen, und die Strömungsbedingungen hatten,
wie die Abnahme von Vc beim Uebergang zur stehenden
Haltung beweist, sich gebessert. Dass trotz alledem sich
auch dann noch Erscheinungen von Anacrotismus bemerk
bar machten, und zwar, wie wir später zu constatiren
Gelegenheit finden werden, in von äusseren Gründen
offenbar unabhängiger, regelloser Weise
das spricht
meiner Ansicht nach, so sehr die Pulsionskraft des linken
Ventrikels sich auch gebessert hatte, für die Gegenwart
eines gewissen, nicht mehr zu beseitigenden Arbeitsde
fectes des Myocards.
Diese anacroten Bildungen sagen

–
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146

151

--

269
uns, dass die Systole zu Zeiten stossweise, in Absätzen
erfolgte, als wenn der Ventrikel zur Fortbewegung seines
Inhalts mehrere Male ausholen musste.

Curven 150 und 151, so lässt sich constatieren, dass beim
Stehen die Systole, wie die steileren Anstiege der Puls
wellen beweisen, sich schneller vollzog. Vc ist im Gegen
satz zum Befunde vor dem Bade ebenso hoch, wie
im Liegen. Die Arterienspannung
scheint wieder im Ste
hen stärker ausgeprägt zu sein als bei liegender
Hal
tung. Anacrotismus
weist keine der beiden Curven auf
30" nach dem Bade war Bd. 132.
An der beim Liegen
aufgenommenen Pulscurve 152 machen sich wieder ana

Die Respirationsfrequenz betrug im Mittel 21,9.
Nur einmal stieg sie bis auf 32, im Uebrigen bewegte
16 und 28.

Das Verhalten der mittleren Blutdruckwerth e vor,
in und nach den Bädern während der ersten 8 und
der letzten 4 Beobachtungswochen
ist in der folgenden
Tabelle verzeichnet. Bd fiel im Bade während der II. Pe
riode relativ stärker als während der ersten. Nach Be
endigung des Bades war während
der
Periode
die
mittlere Anfangsnorm schon zu Ende der II"/4 hor nahezu
erreicht, wogegen in der I. Periode das Wiederansteigen
des Blutdruckes zur Anfangsnorm
nach dem Bade sich

crote Stufen bemerkbar; im Uebrigen gleicht dieses
Sphygmogramm vollkommen
der Curve 150. Beim Ste
hen ist Vc (Curve 153) niedriger und zwar ebenso hoch

II.

im

es

in

113

4

2

6,

–

die Pulsionshöhe
war im Liegen (Curve 150)
zur früheren Höhe zurückgekehrt. Vergleicht man die

22

232

22as

238

"I'/4.hor

II"/4hor

–
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–

-
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-
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|

231

-

238
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246

II/2 hor

Während der
Periode war die Respirationsfrequenz
Allgemeinen
am niedrigsten,
sie sank im Gegensatz
zu den Befunden der beiden anderen Perioden im Bade
durchschnittlich
um 1,8), stieg nachdem aber wieder an
und erhielt sich während
der ersten Stunde nach dem
Bade
ziemlich gleichbleibender
Höhe etwas über dem
mittleren Anfangswerth.
Während der
Periode war
die Steigerung gleich nach dem Bade am stärksten.
der
Periode sank die Respirationsfrequenz
nach dem
Bade während
der
hor unter das Anfangsmittel,
nahm dann aber fortlaufend
zu und war zu Ende der
ersten Stunde
im Mittel höher als vor dem Bade. Zu
beachten ist, dass die Athmungsfrequenz
selbst während
Periode, als die Circulationsverhältnisse
der
am un

I.

In

I"

/

III.

II.

II.

günstigsten waren, nicht höher war als während der III.
Periode, nachdem
allen Beziehungen bedeutende Bes
serung eingetreten war.

in

Folgerungen.

Klappenfehlern
Die von combinirten
des Herzens
bewirkten Circulationsstörungen
können nur dann richtig
bemessen werden, wenn das Hauptstreben
der Diagnose
darauf gerichtet ist, die Resultante aller im Einzelfalle vor
handenen Aenderungen der Druckwertheilung
aufzufinden.
Das Auftreten von Anacrotismus
von peripheren
Arterien stammenden Pulsbildern kann dort wo der Ent
leerung des linken Ventrikels besondere Hindernisse nicht
entgegenwirken,
die Systole mithin schnell und ohne Un
terbrechung erfolgen müsste, auf einen gewissen Leistungs
mangel des Myocards bezogen werden.
(Schluss folgt.)

in

im

I.

an

–

zu

in

III. Periode

195

in

%chor

--Periode
- --

213 -

hor

nur schwach angedeutet, die absteigenden Wellenschenkel
haben
Steilheit zugenommen. Das zweite Mal war Bd
Bade von 134 auf 82 gefallen, die Curve 149 unter
scheidet sich
Nichts von der eben besprochenen
Das erste Mal hatte sich Bd 20" nach dem Bade auf 117
erhoben. Im Liegen (Curve 115) ist Vc höher als vor
dem Bade, und Anacrotismus
ist nicht wahrzunehmen.
Der Arterientonus ist weniger stark ausgeprägt als vor
dem Bade, und die Arterienspannung scheint auch schwächer
sein.
Im Stehen ist Vc (Curve 146) im Gegensatz
zum Befunde vor dem Bade schwächer,
die Arterien
Spannung scheint aber auffallender Weise bei dieser Hal
tung stärker gewesen zu sein als im Liegen. Andeutun
gen von Anacrotismus
sind an einzelnen Wellengipfeln
bemerkbar. 50" nach dem Bade war Bd wieder auf 113
gestiegen.
Bei der zweiten Untersuchung hatte sich
Bd bereits 10 nach dem Bade wieder auf 130 erhoben,
im

II.- I.

|

’4 hor

Periode

-

58-493

-TF- -TT493

-

|

725

nach dem Bad

im

- 745

-

715

Die niedrigste Frequenz weist die III. Periode auf.
Während der
und III. Periode stieg die Frequenz
Bade und blieb nach Beendigung im Mittel auch dann
noch höher, als der Blutdruck im Aortensystem
bereits
wieder ausgeglichen war. Während der II. Periode war
die Frequenz am höchsten; sie fiel im Bade. erreichte aber im
Lauf der nachfolgenden ersten Stunde wieder die Norm.
Bei der ersten sphy gmographischen Untersuchung
war Bd im Bade von 113 auf 94 gefallen und Vc (Curve
144) hatte stark zugenommen. Anacrotismus
und Arte
rientonus waren geschwunden; die Wellengipfel erschei
spitz
nen darum
zulaufend. Die Rückstosselevationen sind

und auch

im

Es
6

-

s

685–745 74–75 71,4–737

Bad

vorden

2

4ss

Mittel wie folgt:

537-03577-623 58-586

II"

TT

717

K

57
1

725

7–93

II

Periode

72–731

37

I

-

III.

––
57,1

-

Periode

nach dem Bad

48

II.

Bad

–
„
–
–
–
––
–
–– –- – ––––––

55
525

-

Periode
-

I.

vordem

Die Respirationsfrequenz verhielt sich während
der ersten
der
nächsten und der
letzten Wochen

-

2

Wochen

in

--

-

6,

rend der ersten
der nächsten und der letzten
folgender Tabelle zusammengestellt
ist

II/2hon

equen zen wäh

-

Pulsfr

Das Verhalten der mittleren

II. hor

–

des Blutdrucks bei stehender Haltung. Gerade sie hätten
uns vielleicht Aufklärung verschafft,
warum
diesem
Falle die unseren bisher gemachten Erfahrungen
nach
Steigerung der Arterienspannung beim
aussergewöhnliche
Uebergang zur stehenden Haltung eintrat. Wir wären
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auch über die Bedingungen
des
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dungen unterrichtet
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1. Periode
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im Lauf der

1)

langsamer vollzog und erst
endet war.

wie bei gleicher Haltung vor dem Bade. Aber auch jetzt
noch scheint die Arterienspannung,
wie die Abrundungen
der Wellengipfel andeuten, stärker gewesen zu sein als
Liegen.
Angesichts
solcher sphygmographischer
Befunde ist
nicht möglich vollgültige Schlüsse über
das Wesen der auf die Circulation stattgehabten
Bad
wirkungen
zu ziehen. Denn leider fehlen, wie ich auch
muss,
Messungen
an dieser Stelle bedauernd bemerken

2)

sie sich zwischén

3/

Ab el man

''

n.

Vermischtes.

–

Die Docenten des klinischen Instituts der Grossfürstin
Helene Pawlowna O. Petersen, O. Motsch utkowski
sind zu Ehren - Professoren ernannt
W01'01EIN,

–

Nikitin

Befördert. Wirkl. Staatsrath Dr. med. Wiegand,
Corpsarzt des 13. Armeecorps
zum Geheimrath unter Ver
abschiedung mit Uniform auf eigenes Ersuchen.
Verabschiedet: Prof. Dr. Münch in Kiew auf
eigenes Ersuchen, wegen Krankheit.
Verstorben: 1) Der Oberarzt des klinischen Militär
hospitals in St. Petersburg Dr. Jefim Alexejewitsch
kin am 21. Juli. 2) Dr. med. Alexander Donner in Riga
am 25. Juli.

–

–

–

–

–

Ssoro

Wie unsere Leser aus vielfachen Notizen der Tageblätter
wissen, soll im Laufe des Jahres 1897 in St. Petersburg ein
für Frauen eröffnet werden.
medicinisches
Im Folgenden geben wir die Allerhöchst bestätigten Statu
Uebersetzung
(nach der «St. Peters
ten desselben in deutscher
burger Zeitung»):
1) Das St. Petersburger medicinische Institut für Frauen
hat den Zweck, Personen weiblichen Geschlechts eine medici
nische Fachbildung zugänglich zu machen, die vornehmlich
auf die Heilung von Frauen- und Kinderkrankheiten, sowie
auf die Ausübung der Geburtshilfe abzielt.

Institut

Anmerkung. An dem Institut wird ein Internat für dieje
nigen Zuhörerinnen errichtet werden, die nicht die Möglichkeit
haben, bei ihren Eltern oder solchen Personen zu leben, welche
das Vertrauen der Verwaltning des Instituts geniessen.
2) Die Mittel des Instituts bestehen: a. aus den Zinsen der
Darbringungen
gespendeten Kapitalien; b. aus freiwilligen
Zum Unterhalt des Instituts; c. aus Subsidien und d. aus den
Kollegiengeldern.

in

ist

6) Der Direktor hat das Präsidium im Konseil, in der Ver
waltung und im Kuratoren-Komité des Instituts; er bestimmt
auch den Zeitpunkt der ordentlichen Versammlnngen und
berechtigt, das Konseil, die Verwaltung und das Kuratoren
Komité zu ausserordentlichen Versammlungen einzuberufen.
Der Direktor übergiebt dem Konseil und der Verwaltung
die vom Kurator des Lehrbezirks eingelaufenen Zuschriften
zur Berathung, ferner die Eingaben des Kuratoren-Komités
Instituts-Angelegenheiten,
und die eigenen Vorstellungen
leitet die
der Fragen, die von anderen Mitgliedern
aufgeworfen werden, beaufsichtigt die Sitzungen und giebt die
gefassten Beschlüsse bekannt.
mit der Meinung
Im Falle einer Nichtübereinstimmung
des Konseils, oder der Verwaltung, oder des Kuratoren-Komités,
unterlegt der Direktor die Angelegenheit der Entscheidung
des Kurators des Lehrbezirks; duldet jedoch die Angelegenheit
keinen Aufschub, so trifft er von sich aus die erforderlichen
Massnahmen, wobei
unverweilt hierüber dem Kurator be
richtet und ihm das Journal des Konseils, der Verwaltung
oder des Kuratoren-Komités unterbreitet.
lm Falle einer Erkrankung oder Abwesenheit des Direktors
übernimmt dessen Funktionen ein Professor aus der Zahl der
Verwaltungsmitglieder (Pkt. 11) und zwar nach der Verfügung
des Kurators des Lehrbezirks.
10) Dem Lehrkonseil des Instituts untersteht die Entschei
dung aller Fragen, die auf das Unterrichtswesen Bezug haben.
11) Die Verwaltung des Instituts ist zusammengesetzt aus
dem Direktor, vier Professoren des Instituts, ferner aus zwei
von dem Kuratoren-Komité gewählten und vom Kurator des
Lehrbezirks bestätigten Mitgliedern und aus der Inspektrice.
Die Verwaltung hat über die wichtigsten wirthschaftlichen,
des Insti
administrativen und disziplinaren Angelegenheiten
tuts zu entscheiden.
12) Auf das Kuratoren-Komité des Instituts wird die Für
sorge über das materielle Gedeihen dieser Lehranstalt gelegt.
Die Mitglieder des Komités werden vom Minister der Volks
aufklärung aus der Zahl solcher Personen ernannt,
die fähig
sind, die materiellen Bedürfnisse des Instituts zu befriedigen
und dessen Mittel zu vergrössern.
13) Die Geschäftsordnung des Komités wird durch vom Ko
mité selbst entworfene Bestimmungen, die jedoch durch den
Kurator des Lehrbezirks dem Ministerium der Volksaufklärung
erst zur Bestätigung zu unterbreiten sind, festgesetzt.
14) Mit der unmittelbaren Beaufsichtigung der Zuhörerinnen
und der Leitung des Internats ist die linspektrice betraut, die
des Kurators des
vom Direktor gewählt und auf Vorstellung
Lehrbezirks vom Minister der Volksaufklärung bestätigt wird.
Inspektrice
Leitung
der
Gehilfinnen
die
unterstehen
der
Der
Inspektrice, die auf die Vorstellung des Direktors des Insti
ihren Aemtern bestätigt
tuts vom Kurator des Lehrbezirks
werden.
15) Der theoretische Unterricht und die Leitung der klini
schen Beschäftigungen im Institute wird Personen anvertraut,
an
die ein Recht haben, in den medicinischen Wissenschaften
den Universitäten und anderen medicinischen höheren Lehr
anstalten zu unterrichten. Mit der Leitung der klinischen
Beschäftigungen werden vornehmlich die Oberärzte der Hos
pitäler beauftragt werden.
wird
16) Bei Eintritt einer Vakanz eines Professoren-Amts
diese entweder vom Minister der Volksaufklärung nach eige
wird dem Direktor an
nem Ermessen besetzt, oder aber
heimgestellt, eine Person, die den im Pkt. 14 gestellten. An
forderungen entspricht, dem Kurator des Lehrbezirks
zur
Bestätigung vorzustellen.
Personen,
diejenigen
im
In
die
17) Die Bibliothekare und
be
stitute das Amt eines Geschäfts- oder Rechnungsführers
angestellte
kleiden, ferner das miethweise
niedere Personal
wird vom Direktor angestellt und entlassen.
Personen weib
werden
18) Als Zuhörerinnen des Instituts
lichen Geschlechts, christlicher Konfession, nicht jünger als
---in

Was nun die Resultate anlangt, so waren dieselben recht
zufriedenstellend. Kon den 11 Kranken kamen 6 wegen hoch
gradiger Athemnoth in die Klinik, so dass eine Operation für
erforderlich erachtet wurde. Von diesen Fällen trat aber unter
eine so wesentliche Besserung der Be
der Thymusfütterung
schwerden ein, dass die Operation unterlassen werden konnte.
Eine 28-jährige Arbeiterfrau mit faustgrossem, prall-elastischem
dentlich fluctnirendem Knoten in der Mittellinie und einer dif
fusen Hyperplasie beider Schilddrüsenlappen wurde in Berück
sichtigung des letzteren Umstandes mit Thymus gefüttert;
Crm.in 3 Wochen ab, später wurde
der Halsumfang nahm um
der Cystische Knoten enucleirt. Vorwiegend reagieren auf die
Thymusfütterung die diffusen Hyperplasien bei jugendlichen
Individuen, wie dasselbe auch bei der Schilddrüsenfütterung
Constatirt wird. Bemerkenswerth war der Erfolg der Thymus
behandlung in dem Falle von Basedow'scher Krankheit und
Zwar machte sich derselbe weniger in der Abschwellung des
Kropfes, als in der Beeinflussung der nervösen Erscheinungen
geltend; dieselben gingen rasch zurück; auch war eine Abnahme
der Athemnoth und des Stridor zu constatiren.

'

Anmerkung. Der Director ist berechtigt, über eine Disciplin
der medicimischenWissenschaften Vorträge zu halten.

es

eine gewisse Verwandtschaft mit der Schilddrüse zukommt, zu
verwenden. In 11 mit frischer roher Hammelthymus behandel
ten Fällen, bestand 10 mal Kropf allein, einmal Morbus Base
dowii. Die 10 Kropfkranken standen im Alter zwischen 13und
28 Jahren. 8 mal lag eine diffuse Hyperplasie vor, zwei mal
waren es isolierte Kropfknoten, die allein oder neben einer dif
fusen Vergrösserung des Organs bestanden. Es wurde mit
einer Gabe von 10–15 g. angefangen und dann allmählich bis
auf 25 g. gesteigert, 3mal wöchentlich wurde die Gabe wieder
holt. Es soll hier gleich betont werden, dass die bei der
Thyreoideaverabreichung
beobachteten Nebenerscheinungen,
wie Pulsbeschleunigung, Arythmie, Abnahme des Körperge
wichts, Polyurie etc. bei der Thymusfütterung
nicht ein
11"Atem.

5) Der Director wird aus der Zahl der erfahrenen, mit den
medicinischen Wissenschaften vertrauten Professoren vom Mi
erwählt und bestätigt.
nisterium der Volksaufklärung

er

(Breslau): Ueber Thymusfütterung bei
Kropf und Basedowscher Krankheit. (Berlin.klinische
Wochenschrift Nr. 16)
Verfasser ging von der Voraussetzung aus, dass der wunder
bare
beim Myxoedem und beim Kropf, den man mit
der Schilddrüsenfütterung erzielt hat, nicht auf der Wirkung
beruhe,
sondern dass dabei 2 verschiedene, wenn
eines Stoffes
auch verwandte Stoffe in Frage kommen, in Folge dessen ver
suchte er zur Fütterung bei Kröpfen eine andere Drüse, der

7)

J. Mikulicz

3) Das Institut untersteht im Allgemeinen dem Ministerium
der Volksaufklärung und wird der speciellen Leitung des Ku
rators des St. Petersburger Lehrbezirks anvertraut.
des Instituts und des mit
4) Die unmittelbare Verwaltung
ihm verbundenen Internats übt der Direktor aus, denn erfor
a.
das Lehrerkonseil: b. die
derlichen Falles zur Seite stehen:
Verwaltung; c. das Kuratoren-Komité und d. die Inspektricen
mit ihren Gehilfinnen.

8)

Referate,

9)

'
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20 und nicht älter als 35 Jahre aufgenommen. In besonders
beachtenswerthen Fällen können mit Genehmigung des Lehr
bezirks-Kurators auch Personen im Alter von über 35 Jahren
aufgenommenwerden. Die Anzahl der Zuhörerinnen des In
festgestellt.
stituts wird von Minister der Volksaufklärung
19) Personen, die in Zahl der Zuhörerinnen des Instituts
aufgenommenzu werden wünschen, richten hierüber ein Gesuch
an den Direktor unter Hinzufügung nachstehender Zeugnisse:
a. über Alter, Stand und Konfession; b. über die Beendigung
des Kursus in den in Art. 20 angeführten Lehranstalten: C.
der Polizei über ihre Zuverlässigkeit;
d. eine schriftliche
laubniss der Eltern oder Vormünder, falls die Eltern todt sind
und die Bittstellerin noch nicht 21 Jahre alt ist; Verheirathete
eine schriftliche Erlaubniss ihrer Männer und e. andere von
der Instituts-Obrigkeit für nothwendig gehaltene Dokumente.
20) Personen, die den vollen Kursus eines Gymnasiums oder
anderer Lehranstalten mit gleichen Rechten absolviert haben,
müssen, um ins Institut aufgenommen zu werden, eine Prü
fung in der lateinischen Sprache nach den für die Aufnahme
in die Universität geltenden Regeln bestehen. Diese Prüfun
gen werden in den dem Wohnorte der betr. Personen zunächst
belegenen Knaben-Gymnasien vorgenommen und falls in der
Stadt mehrere Gymnasien vorhanden sind, in dem von dem
Kurator des Lehrbezirks bezeichneten. Personen, die die höhe
ren Frauenkurse in St. Petersburg absolviert und die dort er
forderliche Prüfung in der lateinischen Sprache bestanden
haben, sowie diejenigen, die ein Maturitäts-Zeugniss der hierzu
berechtigten Mädchen-Gymnasien erhalten haben, werden ohne
Prüfung in das Institut aufgenommen.

Er

–

21) Für die Berechtigung, den Vorlesungen im Institute bei
zuwohnen und für die Benutzung der Hilfsmittel bei den prak
tischen Arbeiten haben die Zuhörerinnen eine Zahlung zu
entrichten, deren Höhe von dem Minister der Volksaufklarung
nach dem Beschluss des Kuratoren-Komites bestimmt wird.
Innerhalb des Instituts und bei den praktischen Arbeiten in
tragen die Zuhörerinnen Uniform
den Medicinal-Anstalten
Kleidung.
22) Im Institut werden folgende Fächer vorgetragen: a.
Anatomie. b. Normal-Histologie
und Embryologie, C. Physio
logie, 4. allgemeine Pathologie, c. specielle Pathologie, The
rapie, ärztliche Diagnostik und mediciniscbe Chemie, f. orga
nische und anorganische Chemie, g. Physik, h. Mineralogie,
Botanik und Zoologie (mit vergleichender Anatomie), i. Phar
makognosie und Pharmacie, k. Pharmakologie mit Receptur,
Toxikologie und die Lehre von den Mineralwassern und der
Hydrotherapie, l. pathologische Anatomie mit pathologischer
Histologie, m. Geburtshilfe (und Klinik), n. Frauenkrankheiten
(und Klinik), o. Kinderkrankheiten
(und Klinik), p. Hygiene,
q. Chirurgie und Desmurgie, r. operative Geburtshilfe (in ge
gynäkologischen
Kliniken),
burtshilflichen und
S. Syphilidologie
und Dermatologie (und Klinik), t. Ophthalmologie (und Klinik)
und u. Nerven- und Geisteskrankheiten.

26) Der Präsident und die Mitglieder der Prüfungs-Kommis
sionen zur Vornahme der Prüfungen für die ärztliche Würde
im Institut werden vom Minister der Volksaufklärung ernannt.
befriedigend ab
27) Zuhörerinnen, die den Institutskursus
solviert haben, erhalten das Diplom eines weiblichen Arztes,
welches ihnen folgende Rechte gewährt: a. der allseitigen
freien Praxis auf Grund der Verordnungen über die freipark
ticirenden Aerzte, unter Eintragung des Namens der Person,
die das Diplom erhalten, in Uebereinstimmung mit den Art.
95 des Medicinal-Instituts
in die Liste der zur nedicinischen
Praxis im Reiche berechtigten Aerzte; b. aus den Apotheken
nach Recepten stark wirkende Mittel zu verschreiben; c. in
der Eigenschaft von Specialistinnen für Frauen- und Kinder
krankheiten allerorten ohne Staatsdienst-Berechtigung Arzt
Stellungen bei Mädchen - Instituten, Gymnasien, Pensionen,
Schulen und anderen weiblichen Erziehungs-, Verpflegungs
und Lehr-Anstalten, sowie bei Frauen- und Kinderhospitälern
und geburtshilflichen Anstalten und ebenso bei den Gemein
schatten Barmherziger Schwestern und bei den Medicinal
Polizei-Anstalten
zu bekleiden; d. von den Gouvernements
Medicinal-Verwaltungen zur Verwaltung von landwirthschaft
lichen medicinischen Bezirken und den in diesen Bezirken
befindlichen Land-Hospitälern
und Krankenstationen,
sowie
anderen Land-Heilanstalten und ebenso zur Leitung specieller
Frauen- und Kinderhospitäler und Heilanstalten und Frauen
und Kinder-Abtheilungen in den allgemeinen Hospitälern und
Heilanstalten und zur Dujour in sämmtlichen Abtheilungen
dieser Hospitäler und Anstalten zugelassen und e. in der
Eigenschaft einer Gehilfin des Gerichtsarztes zur gerichtlich
medicinischen Besichtigning von Frauen und Kindern hinzu
gezogen zu werden.
28) Nicht gestattet ist den weiblichen Aerzten die Verwal
tung der städtischen allgemeinen Hospitäler und ebensolcher
Heilanstalten und der Männer-Abteilungen
dieser Hospitäler
und Heilanstalten, sowie die Ausübung der ärztlichen
Pflich
ten in den Wehrpflichts-Behörden und die selbstständige Aus
führung von gerichtsmedicinischen Expertisen auf Verlangen
der Gerichts-Institutionen.
29) Beim Institut kann nach Uebereinkommen der Ministerien
der Volksaufklärurg
und des Innern ein besonderer Kursus
zur Ausbildung von Personen weiblichen Geschlechts für die
pharmaceutische Thätigkeit errichtet werden.
Das St. Petersburger Medicinische Institut
im Laufe des Jahres 1897 eröffnet.

–

24) Der Lekrkursus im Institut währt fünf Jahre und zer
fällt in zehn Semester. Von den erwähnten fünf Jahren sind
vier Jahre für die medicinische Ansbildung im Institut und
das fünfte Jahr
zu praktischen Arbeiten in den speciellen
Frauen und Kinderhospitälern, sowie in den geburtshilflichen
Anstalten unter der Leitung erfahrener Aerzte bestimmt. Zu
hörerinnen, die im Laufe eines Jahres nicht genügende Fort
schritte bei den praktischen Arbeiten machen, können auf
Bestimmung des Instituts-Konseils
zur praktischen Vervoll
kommnung auf ein weiteres Jahr und falls es sich nothwendig
erWeist
auf zwei Jahre im Institut belassen werden.

–

–

25).Die Anrechnung der Semester, sowie die Halbkursus
undSchluss-Examina werden analog den für die medicinischen
Fakultäten angeordneten Regeln und den Art. 2–6 der Fort
setzung zu Art. 596 des Medicinal-Statuts bewerkstelligt.
An m er kung. Bei Anwendung der Regeln über die An
rechnung der Semester, welche für die medicinischen Fakul
täten auf Grund des Art. 478 des Statuts der gelehrten Insti
tutionen und der Lehranstalten verordnet sind, wird der all
gemeine medicinische Kursus im Institut mit acht Semestern
berechnet und die bei den praktischen Arbeiten (Art. 24) ver
brachte Zeit als das 9. und 10. Semester.

Civil

Die Gesammtzahl der Kranken in den
hospitälern St. Petersburgs betrug am 22. Juli
d.
6237 (82 wen. als in d. Vorw.), darunter 550 Typhus
(34 mehr), 7 11 Syphilis
(5 Wen), 69 Scharlach
(o mehr),
27 Diphtherie
(7 wenig.), 34 Masern
(5 wenig.), und 9
Pockenkranke
(4 wen.) als in der Vorw.

J.

Anmerkung. Aus den Kursen der speciellen Pathologie
und Therapie kann, falls hierfür die erforderlichen Mittel vor
handen sind, die Lehre über Ohren-, Hals- und Nasen-Krank
heiten abgetheilt werden. Vorstellungen
hierüber werden im
Konseil des Instituts geprüft und hierauf dem Minister der
Volksaufklärung zur Genehmigung vorgestellt.
23. Die direkte Vertheilung der theoretischen Fächer unter
die Lehrer, sowie die Organisation des klinischen Unterrichts
analog den Fakultäts- und Hospital-Kliniken
der Universi
täten wird durch den Lehrplan des Instituts bestimmt. Dieser
aufgestellt
Plan wird vom Instituts-Konseil
und vom Minister
der Volksaufklärung bestätigt.

für Frauen wird

–

––

–

–

–

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für

Woche vom 16. bis 22.

die

Juli

1895.

Zahl der Sterbefälle:

l)

____
Im Ganzen:

w

-

nach Geschlecht

und Alter:

= =

- - - - - - - ---

-

- --

S S + + + + + + + + + +
--

-

310 236 546 137 67 84

-- -E 3- -- --

8 9 23 47 44 38

-- --

+

+

5 -

-- 3-

30 31 21 6

S

–-

1,

2) nach den Todesursachen:

–

Typh. exanth, 0, Typh. abd. 29, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1. Pocken 0, Masern 5, Scharlach 8,
Diphtherie 10, Croup 1, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen
entzündung 12, Erysipelas 1, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 4, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 4.
Tuberculose der Lungen 60, Tuberculose anderer Organe 10
Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 33, Marasmus senilis 17, Krankheiten der
Verdauungsorgane 124,Todtgeborene 22
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werden in der Buchhandlung von CARL
St. Petersburg, Newsky-Pr. ! 4, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren
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MENA HOUSE HOTEL CAIRO ENTEN

Am Fusse der Pyramiden.Wegen der reinen
trockenenWüstenluft von den Aerzten als
gesundesterWinterort für Leidende und
Reconvalescentenempfohlen. Arzt und
Pflegerinnen im Hause.
Hôtel allerersten Ranges.
Pensionvon 13 Mark an. Electrische Be
leuchtung im ganzen Hause. Gute Bäder
nnd grosses Marmor-Schwimmbad.Vorzüg
liche Stallungen, Reitpferde, Wagen aller
Art. Lawn-Tennis- und Golf-Spielplätze.
Ergiebige Jagd zur freien Benutzung. Sai
son. 15.October bis 15. Mai.

Schick & Weckel,

4–1.

|

-- -

Dr. C. Dapper's Sanatorium

Kissingen.

„Neues Kurhaus“

Für Magen- und Darmkrankheiten,Diabetes,Gicht, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechselcontrolle). Neurasthenie. Das ganze Jahr geöffnet. Prospecte.
Dr. C. Dapper, Kissingen.
------------------- ……
–––
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August
Verlage
Im
von
Hirschwald in Berlin erschien soeben.
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Herausgegeben

Prof. Dr. O. Liebreich.

Unter Mitwirkung von
Pr"-Docent Dr. M. Mendelsohn und San-Rath Dr. A. Würzburg
Erster Band. Erste Abtheilung. gr. 8. 1895. Preis 8 Mark.

Liebreich’s Encyklopädie der Therapie, ein vollständiges und wohl das praktherapeutische

Nachschlagewerk,
tischste
welches bisher erschienen ist,
wird in drei Bänden circa 160 Druckbogen umfassen und in 9 Abteilungen von
geg
etwa gleichemUmfang und Preis innerhalbdernächsten2 Jahre ausgegeben
werden.
Gef. Bestellungenbei allen Buchhandlnngen.
(97) 1–1.
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Heinrich Mattoni,

Franzensbad.Wien. Karlsbad, Ludapest
Niederlage in St. Petersburg bei
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Stoll & Schmidt. (18)26

"

Aeltestes. klinisch geleitetes Institut uu
Platze, Das ganze Jahr über geöffnet.
(56)
gratis.
18-8
Bad Kissingen.
"
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Betten,
zum Desinficirenvon Kieidungsstücken,
Wäscheu. 8. w.
Apparatezum Desinfieiren von Pelzsachen,
Leder, Bürstenu. S. w.
Sterilisir-Apparate
für Aerzte etc.
Leistungsfähigkeit.
Unübertroffene
SichersteWirkung.
AB0RT-ANLAGEN
WERSCHIEDENER
SYSTEMIE.
Illustrirte Preislistengratis u.franco,

--

-- –
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(99)3–1. Gebrüder Schmidt, Weimar.
- -- - - -Dr. med.
Bad Nauheim.
C. Beste

-
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Verlag von F. C. w.
Soebenerschien:

voGEL

in Leipzig

vorlesungen
über

A l l g Enn

21 n.E.

T h er ap 1E

mit besondererBerücksicht

der inneren

Krankheiten
V'(Il

Dr. Friedrich Albin Hoffmann,
O. Ö. Professorund Director der medicin.
Poliklinik an derUniversitätzu Leipzig.
Vierte umgearbeitete Auflage.
gr. 8. 1895. Preis 10 Mark, geb. 12 Mark.
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Schon
den foudroyant verlaufenden Cholerafällen
(bei Kranken die im Stadium algidum 24–30 Stunden
nach Beginn der Erkrankung gestorben waren) zeigten
sich im Gehirn deutliche Veränderungen.
Bei Kranken, die im sogenannten Reactionsstadium
sterben, lassen sich dieselben Veränderungen beobachten,
aber in viel höherem Grade.

in

-,

in

in

in

in

Da gegenwärtig die wissenschaftlichen Daten, betref
fend den Charakter der Affection des Centralnervensystems
bei der Cholera asiatica spärlich sind, unternahm ich es,
auf Proposition von Professor K. N. Winogradow,
das Gehirn bei dieser Krankheit zu untersuchen.
Ich
Wollte den Zusammenhang verfolgen, der zwischen dem
pathologisch-anatomischen
Befund des Centralnervensy
ausgeprägt algidem Zustande. Gestorbener und
stems
solcher Kranker, die,
die folgende Reactionsperiode
gelangt, unter den Erscheinungen einer schweren Gehirn
affection zu Grunde gehen, existiert; dank diesen Gehirn
erscheinungen nennt man ja diese letztere Periode «Cho
leratyphoid».
geeigneten Fällen ganz
Zu diesem Zweck nahm ich
frische Stückchen aus der Rinde des Stirn-, Temporal-,

einigen schweren Fällen mit Scharf ausgeprägtem
Typhoid zeigten sich auch höhere Grade der Gehirnver
änderungen, ohne dass aber eine beständige Parallele
zwischen jenem und diesen zu Constatiren wäre.
Die erwähnten Veränderungen werden hauptsächlich
an den Nervenzellen, aber auch an den Gefässen beobach
tet; die Neuroglia zeigt wenig Abweichungen von der
Norm, die Nervenfasern
werden augenscheinlich nicht
afficirt.
Die Erscheinungen an den Nervenzellen haben fol
genden Charakter: schon
den schnell tödtlich ver
laufenden Fällen beginnen die Erscheinungen des Zell
ödems, das sich
Vergrösserung der Intercellularräume
und Bildung feinster Vacuolen (Netze) im Zellkörper
äussert;
protrahirten Fällen erreicht das Oedem hohe
Grade. Weiter verlieren einige Zellkerne ihr Chromatin
(färben sich nicht mit kernfärbenden Mitteln), ihre Con

in

(Vorläufige Mittheilung).

In

Tschistowitsch.

3.

r

0

Von

Fed

4.

asiatica.

des Professor
pathologie N.anatomischenCabinet
Winogradow.
.

Aus dem

Veränderungen

5.

die pathologisch-anatomischen
des Gehirns bei der Cholera

2.

1.

Nach

"

zu schicken. Sprechstunden am
tag, Mittwoch und Freitag, 2–3 Uhr
mittags.
hospital,

in

seine neue Adresse:

Seite, Peter-Paul

in

Mit

theilungen, Manuscripte etc.
St. Petersburg, Petersburger

an

c.

alle die Redaction der St. Petersburger
medicinischen Wochenschrift betreffenden

in

1.

August

an

Dr. med. Rudolf Wanach bittet, vom

Paracentral- und Occipitallappens, aus dem Corpus stria
tum, dem Kleinhirn und dem verlängerten Mark und
Flüssigkeit (einmal zum
härtete sie
Müller'scher
Vergleich
Flenm in g'scher Lösung); nach gehöriger
IIärtung wurden die Stückchen sorgfältig 24 Stunden
lang
Wasser ausgewaschen und zum Schneiden ent
weder
Gummi arabicum oder, nach weiterer Härtung
Spiritus von steigender Concentra
und Entwässerung
gefro
tion,
Celloidin eingebettet, oder sie wurden
renem Zustande geschnitten.
Die Untersuchung
der
Schnitte geschah entweder ganz ohne Färbung oder
wurden folgende Farbstoffe angewandt:
Böhm er'sches
Hämatoxylin mit Eosin, neutrales, Alaun- und Borax
Weigert'sche
carmin,
Pikrocarmin,
Saffranin,
und
Giso n'sche Färbung. Die Hauptresultate waren folgende:

in

Wohnungsänderung.

Ueber

–

– Dr. Marcus Hohlbeck – Vermischtes. – Anzeigen.

+.

–
Amburger

K.

–

Inhalt: Fedor Tschistowitsch: Ueber die pathologisch-anatomischen Veränderungen des Gehirns bei der Cholera
Appel: Zur Lehre von den
aciatica.
Dr. Alexander Keilmann: Morphiumwirkung bei Kreissenden.
Referate:
congenitalen Patellarluxationen.
K. Grube (Neuenahr): Einige Beobachtungen über die Bedeutung des Kalkes bei Diabetes
mellitus.
Leichtenstern und Wendelstadt: Unsere Erfahrungen mit dem Diphtherie-Heilserum.
Dr. med. Gustav

a.

-
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Wenn man auch absehen wollte von den pharmakolo
gisch festgestellten Eigenschaften des Morphium, gäbe
die Erfahrung
der Geburtshelfer nach dieser Richtung
genügenden Aufschluss.
Abstumpfung der Schmerzhaftigkeit und Verlängerung
der Wehenpausen sind die sehr werthvollen Effecte der
Morphiumdarreichung
auf dem Kreissbette.
Diese zwei
Wirkungen sichern dem Mittel
einen dauernden Platz
dem Arzeneischatz zur Behandlung der
in

Eröff

nungsperiode.

in

In

allen Fällen,
denen die normale, vollkommene,
der Contraction folgende Erschlaffung des Uterusmuskels
fehlt, ist die Anwendung geringer Morphiumdosen
dicirt.
Die danach eintretende Verlängerung und voll
kommene Ausbildung der Wehenpause fördert
klarer
Weise die Geburt, indem der regelmässige Wechsel von
Contraction und Erschlaffung den Erfolg der ersteren
sichert und ihrer Wirkung entgegenstehende Hindernisse
etwaigen spastischen Zuständen der Cervix beseitigt
(Wiglesworth)“). Unter gleichen Umständen liegt
der Morphiunwirkung
noch ein zweiter Vorzug von
grosser Bedeutung, das ist der Schutz des Kindes. 5–10
heftige, von zu kurzen Pausen unterbrochene Wehen
können, zumal bei vorzeitigen Blasensprung das Kind
Lebensgefahr bringen.
Wenn aber die voll ausgebil
in

in

in

in

zu

In

dete Pause der Plancentarcirculation
nach jeder Beein
trächtigung durch Wehencompression
die Möglichkeit
giebt, sich voll wiederherzustellen, so kann das Kind bei
tagelangem Kreissen lebensfrisch bleiben.
acuten Fal
len habe ich sogar mehrfach manifeste Asphyxie
des
Kindes, wenn sie durch
heftige Wehen bedingt war,
geheilt
durch tiefe Narcose der Mutter
und nach Stun
den die Spontane Geburt eines lebensfrischen Kindes er
zielt.
Mancher Cervixriss kann so vermieden werden,
man mit diesem Hilfsmittel nicht gezwungen ist die
Zange anzulegen zu einer Zeit, wo die Extraction noch
Schwierig ist und für die Mutter daher nicht ohne Ge
fahr ist, das Kind anstatt es zu retten unter solchen
Umständen
noch schwerere Gefahr bringt. Vor Allem
der geschilderten Prophylaxe der Asphyxie, die sich auf Re
gelung der Wehen bezieht, wie auch der mitgetheilten
Therapie, die eine temporäre Sicherung der Wehen be
zuzuschreiben, dass unter den letzten 800
Zweckt ist
Geburten
der hiesigen Station nur
35 Fällen (4,3
pCt.) die Zange angelegt werden musste, und zwar nur
0,5 pCt. der Geburten.
Mal wegen Asphyxie
Das Kind bot die Indication im Ganzen
Mal (1.5 pCt.)
und war hier oft auch Asphyxie oder drohende Asphyxie
mit bestimmend, die Ursache") derselben lag jedoch aus
Serhalb des Rahmens dieser Betrachtung. IIervorzuheben
hier, dass auch das hiesige klinische Material sich
überwiegend aus Primiparen zusammensetzt und der vor
Zeitige Blasensprung durchaus nicht selten ist. Als Assi

d.
h.
in

in
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Wiglesworth
Ueber Morphium, als ein die Geburt
beförderndes Mittel (The obstetr. Journ.
Great. Brit. 1877),
Gyn.
Centralbl.
1878.
of

3.
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Im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift (N 35) macht
College Kupffer auf das Morphium als «Verstärkungs
mittel zu schwacher Wehen» aufmerksam und empfiehlt
dasselbe als direct contractionserregendes Mittel, das
zugleich der Wehenwirkung entgegenstehende Hindernisse
hinwegräumt
insbesondere die Spannung des Dammes,
Der Tonus der glattfaserigen Musculatur (Uterus) werde
erhöht, die Spannung der quergestreiften (Damm) ver
mindert. «Sei dem, wie ihm wolle», sagt Kupffer «jeden
falls werden die Wehen durch Einnahme von Morphium
nicht unbedeutend verstärkt».
Da Kupffer Bezug nimmt auf die Mittheilung meiner
. Beobachtungen über Wehenschwäche") und in der
übri
gens beiläufigen
Aufzählung der sogenannten Wehen

ist

Von

Dr. Alexander Keilmann.
Assistent a. d. Kgl. Frauenklinik zu Breslau.

2)

Morphiumwirkung bei Kreissenden.

in

da

7. Die Zellsubstanz der grösseren Neurogliaelemente
mit deutlichem Protoplasma unterliegt auch dem körni
gen Zerfall, ihre Kerne sowie die kleinen Neurogliakerne
dagegen verändern sich nicht in sichtbarer Weise.
Die
Untersuchung der Zahl und der Grösse der Neuroglia
kerne ist noch nicht beendet.
8. Nach der Ausbreitung und dem Grade der Affection
stehen an erster Stelle die Stirn- und Paracentralwin
dungen, am wenigsten werden das Kleinhirn
und die
Hinterhaupt Windungen verändert.
Die übrigen Gehirn
Stellung
theile nehmen eine mittlere
ein.
9. Aus allen Gesagten ist ersichtlich, dass die Gehirn
veränderungen bei Cholerakranken, sowohl der im algiden
Stadium als auch der in der Reactionsperiode und im
Typhoid gestorbenen, einen acut-degenerativen und nekro
tischen, nicht einen vascular entzündlichen Charakter
haben.

mittel das Mörphium vermisst, erlaube ich mir, mich
der Frage, ob Morphium ein Wehenmittel ist, zu äussern.
Wie Kupffer mit Recht hervorhebt, ist Morphium nir
gends als ein Mittel, das den Uterus zu Contractionen
anregt, genannt: ich kann nach Durchmusterung der
Literatur diese Thatsache bestätigen, doch auch nicht
unterlassen zu betonen, dass das nicht anders zu erwar
ten war. Die überaus wohlthätige Wirkung des Morphium
vielen Geburtsfällen, die durch alte Erfahrung bekannt
ist, konnte von Niemandem auf contractionserregende
Eigenschaften des Mittels bezogen werden. Deshalb durfte
ich das Morphinm auch nicht mit Mitteln
eine Reihe
stellen, von denen Auslösung von Uterus contractio den
erwartet wird. Morphium bewirkt
das ist gar nicht
zweifelhaft
das Gegentheil.

in

touren werden unregelmässig und undeutlich,
endlich
können die Kerne ganz schwinden.
Zu derselben Zeit
trübe, grobkörnig
wird der Zellkörper
(Eiweiss- und
Pigmentkörner), verliert seine Verbindung mit den Fort
sätzen und verwandelt sich entweder in einen Körner
haufen, der den Kern umgiebt, oder, wenn auch der Kern
die beschriebenen Veränderungen erlitten hat, verwandelt
sich die ganze Zelle in ein Häufchen schwer färbbarer
grober Körner, die nur einen Theil des weiten Zellen
innern ausfüllen.
In andern Fällen wird die Zelle nach
Verlust des Kerns mehr homogen, aber nicht glänzend.
In den Intercellularräumen, ebenso wie an ihren Wän
den und am Körper der Nervenzellen selbst findet man
beständig runde und ovale Neuroglia- und Lymphkerne,
aber in beschränkter Anzahl; nirgends erhält man ein
Bild ihrer Vermehrung oder des Drucks auf die Nerven
zellen.
6. Die kleinen Arterien, Venen und Capillaren
sind
Lymphräume be
mit Blut überfüllt, die perivasculären
trächtlich vergrössert, enthalten häufig extravasirtes Blut,
Haufen von körnigem Pigment und gelbe Schollen, die
durch Confluenz von rothen Blutkörperchen entstanden
sind; Pigmentkörnchen werden auch in den Gefässwan
dungen angetroffen.
Kleine Blutaustritte kommen auch
häufig in der Hirnsubstanz vor. Die Zahl der Neuroglia
kerne ist bisweilen um die Gefässe grösser als in der
Hirnsubstanz selbst, geht aber nicht über die Grenzen
der Norm hinaus.
Eine Auswanderung von Leukocyten ist nicht zu be
obachten, sie werden nur in vereinzelten Exemplaren an
getroffen.
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Dorpat 1892.
Ueber die Ursache des rechtzeitigen Geburts
eintritts. Sitzungsbericht der Dorpater Naturforscherver
sammlung 1893
diese Zeitschr. 1894 23, ebensoCen
Gyn. 1894.
tralblatt
Keilm ann: Geburten mit Wehenschwäche (V. Livl.
Aerztetag), diese Zeitschrift 1894.
24
25.
Weiden baum: Ueber die Nervencentren an den Gebär
organen der Vögel, Reptilien und Amphibien. Diss.
Dorpat 1894
Winckel: Lehrbuch II. Auflage p. 119,
-

Keilmann:

-

i

Geb.
Diss.

JN,

*) Nabelschnurvorfall 3 Mal, Ascites und Hydrothorax2Mal,
Doppelmissbildung 1 Mal, zwei er Zwilling 3 Mal.
“) In Küsten er’s «Berichten u. Arbeiten - pag. 43 (Wies
baden 1894)theilt Red l c h mit, dass unter 1400 Geburten
der Dorpater Poliklinik 10.78pCt. (1068 in allen preuss. Poli
kliniken) Zangengeburten waren; davon waren 5,7 p Ct. durch
«Gefährdung des Kindes» indicirt. In der Klinik (cf. Buch
holz 1. c. p. 89) wurde die Zange in 1 %pCt. der Geburten
applicirt, davon wegen Gefährdung des Kindes in 76 pCt.
während diese zusammenfassendeIndication in der Breslauer
Station seit dem 1. April 1894 nur in 1,5pCt. aller Fälle
massgebendwar,

Klärung der Cervixfrage Z.
cf. Keil man
Gyn. Bd. 22. 1891.
Knüpffer: Ueber die Ursache des Geburtseintritts.

u.

wei

N

–

u.

sen von durchschnittlich 69 Minuten (3 u. 20),
ter traten keine Contractionen auf

– –

Bin ich somit
wenn auch aus wesentlich anderen
Gründen
wie Kupffer der Ansicht, dass Morphium
für die Leitung pathologischer Geburten im kleinen ge
burtshilflichen Medicinkasten nicht fehlen darf, so möchte
ich doch die Anwendung dieses Mittels
der Nachge

n:
z.

–

––

f.

–

u.

sehr schätzenswerthe die Geburt fördernde Wirkung des
Morphiums verstehen; zugleich aber ergiebt sich aus
dieser Auffassung die wichtige Indicationsstellung für die
Anwendung des Morphiums in der Geburt; unter allen
Umständen müssen Uteruscontractionen vorhanden sein,
und zwar kräftige
schwache Wehen werden durch
Morphium zwar nicht direct verstärkt,
oft sogar zum
Schwinden gebracht. Die Erfahrungen an drohenden Ab
orten und Frühgeburten, bei deren Abstellung Morphium
nicht selten wesentliche Dienste leistet, bestätigt dieses
Versuchsweise habe ich ohne besondere Indication
Kreissenden Morphium verabreicht und muss aus den
frischesten, ad hoc gemachten Erfahrungen
oben darge
legte Ansichten aufrecht erhalten. Ich habe in normalen
Fällen gar keinen Effect kleiner Morphiumdosen beobach
ten können
die Wehen bleiben wie sie waren und
wie sie dem Stadium der Geburt entsprechen. Wo die
Wehen eben begonnen und die locale Beeinflussung der
eignen Uteruscentren durch das Ei geringfügig waren,
konnten durch Morphium (Abstumpfung der Reflexe) die
Contractionen ganz abgestellt werden.
In einem Falle
habe ich 38 objectiv constatirbare Wehen mit Pausen
von durchschnittlich 2,7 Minuten (min. u. max. 1 u. 5)
beobachtet; diesen folgten 13 Wehen mit Pausen, deren
mittlere Dauer 4,1' Minute (2 u. 7) betrug; danach gab
ich 0,01 Morphium per os und konnte nun noch 11,
immer schwächer werdende Wehen constatiren mit Pau

–

ist

–

J.

betraf.
N 490. 1894/95).
Bei dieser hatte ich 20
Wehen mit Pausen von durchschnittlich 3,3 Minuten auf
gezeichnet und gab dann 0,01 Morphium
es folgten
6 Wehen mit durchschnittlich 30 Minuten langen Pausen,
deren letzte das Kind zur Geburt brachte. Hier konnte
nach keiner Richtung eine Beeinflussung der kräftigen
durchaus physiologischen Wehen constatiert werden. Die
anatomischen Bedingungen“) für physiologische Wehen
thätigkeit waren gegeben und das blieb in diesem Falle
trotz Morphium massgebend, im ersten Falle waren sie
nicht gegeben und das war wiederum massgebend.
Innerhalb gewisser Grenzen wird das Morphium unbe
stritten ein sehr schätzenswerthes Mittel zur Förderung
und Unterstützung der Geburt bleiben und zwar bei ver
schiedenartigen Zuständen, so in der Eröffnungsperiode
bei unregelmässigen Wehen, zu kurzen Pausen, bei zu
heftigen oder pathologisch-schmerzhaften Wehen, tetanus
uteri; im letzteren Falle kommen allerdings grössere Do
sen oft in Verbindung mit Chloroform in Betracht. Bei
engem Becken, das noch eine spontane Geburt gestattet,
dicirt, um der
die Morphiumdarreichung desgleichen
vorzeitigen Ermüdung des Uterusmuskels
durch Siche
rung guter Pausen vorzubeugen und zugleich das Kind
schützen, wie die drohende Asphyxie als Indication
für die Application des Morphium überhaupt mit Wehen
anomalien zusammenfällt. Bei wirklicher Wehenschwäche
(Diagnose) aber hat die Anwendung des Morphium «zur
Förderung der Geburt» nur Berechtigung, wenn man die
Wehenthätigkeit durch grössere Dosen ganz unterbrechen
und womöglich der Frau einige Stunden tiefen Schlafes
vermitteln will, worauf dann
wenn die Bedingungen
zur Geburt gegeben sind
meist der Verlauf ein sehr
befriedigender ist. Das gilt insbesondere für ausgebildete
secundäre Wehenschwäche (cf. unten Spiegelberg).
Der
Gesichtspunkt der directen Erregung von Contractionen,
Anspruch nimmt, besteht jedoch für die
den Kupffer
Morphiumwirkung
bei wirklicher Wehenschwäche nicht.
der Austreibungsperiode giebt namentlich der die
Bauchpresse hemmende Schmerz gelegentlich die Anzeige
zur Anwendung von Morphium oder Chloroforminhala
tionen
zu

kann das Morphium
desgleichen eine bedeutende Förderung der Geburt ver
mitteln, jedoch wiederum nicht durch Erregung von Con
tractionen, sondern namentlich durch seine schmerz
stillende Wirkung. Diese ermöglicht eine volle Entfaltung
der Bauchpresse. Starke Empfindlichkeit und Schmerz
haftigkeit veranlasst die Kreissende leicht, den Presswehen
durch willkürliche Verhaltung
des angeregten Mitpres
sens einen wesentlichen Theil ihrer Kraft zu nehmen;
bei abgestumpfter Schmerzempfin lung aber kann die Frau
ihre Wehen gut «verarbeiten», was in der Austreibungs
zeit von hervorragender Bedeutung ist. Bei Erstgebären
den muss man allerdings mit energisch schmerzstillenden
Mitteln vorsichtig sein, denn man bedarf des die allzu
heftige Austreibung hemmenden Schmerzes zum Damm
schutz. Eine Entspannung der quergestreiften
Damm
musculatur kann durch Morphium
nicht erreicht wer
gar
ausgiebige
«Entspannung»
den
eine
zu
der quer
gestreiften Musculatur
der Bauchdecken würde
aber
die gewünschte Wirkung des Anästheticums illusorisch
machen.
In dieser Weise allein lässt sich die in der That oft

In

in der Eröffnungsperiode.

In der Austreibungsperiode

(III

*)

zwar

Aus dieser Beobachtung nun Jeite ich nicht etwa den
unbedingten Satz ab, dass jene Gabe Morphium die Wehen
unterbrochen hat, wohl aber, dass sie die Wehen nicht
verstärkt hat. Bei diesem Versuch war der vorliegende
Kindskopf frei beweglich über dem Becken, die portio
para) wurde nach 3-tägiger Be
erhalten. Die Frau
obachtung am 221 Tage ihrer Schwangerschaft als Gra
vida entlassen (Klin. Journ. 1894/95 N 491) 31 Tage
später kam sie mit kräftigen Wehen in die Anstalt und
gebar das Kind.
Am selben Tage (5. December 1894) machte ich eine
weitere Beobachtung, deren hier erwähnt sein möge, weil
sie die Austreibungsperiode
bei einer Erstgebärenden

v.

stent der Dorpater Klinik habe ich bei ca. 500 Geburten in
der Poliklinik in 10–12 pCt.“) der Fälle mit der Zunge
entbunden. Dabei waren ausser der Eclampsie, die dort
häufiger war, als hier, die Indicationen seitens der Mut
ter meiner Erinnerung nach sehr selten.
Diese Diffe
renzen führe ich darauf zurück, dass ich das Morphium
resp. Chloroform hier öfter in Gebrauch genommen habe,
als in Dorpat.
Das sind m. E. die Gesichtspunkte für
die Indicationsstellung
zur Morphiumdarreichung
und
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burtsperiode

eher für gefährlich, als für gleichgültig, nur
unter einer einzigen Bedingung aber für nützlich halten,
nämlich, wenn die gelöste Placenta von einer Strictur des
inneren Muttermundes zurückgehalten wird; dieses muss
aber auch diagnosticirt
sein.
In allen anderen Fällen
kann Morphium nur deshalb ungefährlich sein, weil es
in kleinen Dosen eine zu geringe Wirkung hat. In der
Nachgeburtsperiode ist der Wehenapparat abhängiger von
centraler lnnervation und reflectorischen Effecten, als in
den beiden ersten Perioden, in welchen die directe Be
einflussung der Wehencentren
überwiegt.
Erfolgreiche
Abstumpfung oder gar Trennung der Verbindungen mit
dem Centralnervensystem erhöht die Gefahr der Atonie.
Dazu stimmt die Thatsache, dass das Kobert'sche Cor
nutin, welches nach unseren Dorpater und Breslauer Er
fahrungen das wirksamste, ja das einzig wirksame Mittel
zur Bekämpfung atonischer Zustände des Uterus nach
vollendeter Geburt ist"), den aus seinen centralen
Verbindungen gelösten Uterus nicht zur Contraction bringt.
Herr Prof. Kobert hat dieses ausdrücklich bei Gele
genheit einer Discussion in der Dorpater Naturforscher

Gesellschaft (20. Nov. 1893) betont.
Dass kleine Morphiumdosen in der Nachgeburtsperiode
nicht immer schaden will ich allenfalls zugeben, dass
nützen, muss ich
sie
ausser in dem einen Falle
bestreiten.
Nachdem ich in obigen Mittheilungen
die Indications
stellung für die von Kupffer empfohlene Anwendung
des Morphiums auf dem Kreissbett aus eigner Erfahrung
zu beleuchten versucht habe, will ich zum Schluss nicht
unterlassen, eine kurze Uebersicht über die Literatur zu
dieser Frage an dieser Stelle zu geben, die zeigen soll,
dass die oben dargelegten Anschauungen nicht nur mei
ner Erfahrung entsprechen, sondern durch viel ältere
Studien bestätigt sind.
Zunächst verweise ich auf die Lehrbücher der Geburts
hilfe, deren Autoren in der Anwendung
des Morphium
und in der Auffassung seiner Wirkung in oben darge
legtem Sinne übereinstimmen, und sich dabei z. Th. auf
eigne Untersuchungen z. Th. auf unten zu nennende Ver
öffentlichungen stützen. Ich beschränke mich darauf, die
betr. Stellen hier zu nennen: Hohl (Leipzig 1862) pag.
497 u. 498, Schröder (Bonn 1877) pag. 212,474, 476.
p. 110,
(Müller's Handbuch. Stuttgart 1889) Bd.
Zweifel (Stuttgart 1889) pag. 352, 357, 428, 573.

–

–

II,

Veit

Spiegelberg-Wiener
(Jahr 1891) p 437 u. 441.
Runge (Berlin 1891) pag. 127 und 315, Kaltenbach
(Stuttgart 1893) pag. 249. v.Winckel (Leipzig 1893)

pag. 483 und 486, Auhlfeld (Leipzig 1894) pag. 241
und 242. In keinem der genannten Lehrbücher wird das
Morphium als wehenerregendes Mittel genannt.
In Specialarbeiten ist
soweit ich feststellen konnte

–

das Morphium

–

zuerst im Jahre 1863 von

Poppel")

') Um diese Ueberzeugung in dieser absoluten Form zu ge
winnen, muss man für die Anwendung des Cornutin strenge
Indication stellen d. h. nicht die Blutung, sondern die Atomie
muss die Anzeige sein. Beispielsweise kann bei einer Blutung
aus einem Cervixriss das Cornutin scheinbar versagen. Die
Dührssen'sche Tamponade stillt wahrscheinlich die Blu
tung prompt, bekämpft jedoch die Atonie erst in zweiter Reihe.
Dass ich an mehr als 1500klinischen und poliklinischen Ge
burten wegen Uterusatonie nicht ein einziges Mal zur Dührs
sen'schen Tamponade greifen musste und aus dieser Ursache
auch keine Frau verloren habe, kann ich neben der bei uns
üblichen Leitung der Geburt und Nachgeburt nur darauf zu
rückführen, dass ich das Kobert'sche
in der Küst
ner'schen Klinik als erprobtes Mittel vorfand und die für die
Praxis so
Phiolen stets zur Anwendung bereit habe.
Thermische Localreize können nach einigen Erfahrungen, die
ich darüber gemacht habe mit demCornutin nicht concurriren,
sind sogar in gewissem Sinne gefährlich (Luftherz)
') Popp el: Ueber krampfhafte Zusammenziehungen des
Uterus, speciell über spastische Stricturen des äusseren Mut
termundes in der Eröffnungsperiode. Monatschr. f. Geburts
kunde Bd. 21. p. 337.

“

ält

bei Krampfwehen empfohlen worden. Im Jahre 1866
hat Lebert“) Morphium mit Erfolg applicirt «bei schmerz
haften und besonders bei Krampfwehen».
1868 theilte
Kormann Beobachtungen über Morphiumwirkung bei
Kreissenden mit und im selben Jahre äusserte sich auch
Spiegelberg über diesen Gegenstand.
Kormann") hält subcutane Morphinminjectionen unter
der Geburt für indicirt
1) bei schmerzhafter Eröffnungs- und Austreibungspe
riode besonders
a) bei Erstgebärenden
b) bei Beckenenge
2) bei Krampfwehen.
3) bei schmerzhaften Geburtscomplicationen überhaupt.
Die Beobachtungen Kormanns beziehen sich auf 59
Geburten, in denen Morphium angewendet worden ist.
Als Beispiel sei angeführt, dass in einem Fall in 15
nuten 7 Wehen eintraten, nach Darreichung einer kleinen
Morphiumdose im gleichen Zeitraume nur 3 Wehen con
statirt werden konnten.
Interessant und hergehörig ist
auch die Aeusserung Spiegelbergs"):
«Fehlerhafte
Wehenthätigkeit war aicht selten, wird aber von uns kaum
selbständige
mehr als
Anomalie betrachtet.
. . Den
gemäss reichten je nach Umständen einfaches Warten und
Geduld, oder leichte diätetische Mittel zur Beseitigung
auch immer aus; von Wehen treibenden und Wehen re
gulierenden Mitteln machten wir äusserst selten Gebrauch"
wenn man nicht die zur Milderung des Schmerzes"

Mi

..

–

der Unruhe, des Wehen dranges und zur Her
beiführung von Schlaf
der bei lang sich hin

–

ziehenden Geburten ein so wohlthuendes Restaurations
häufig von uns angewandten subcutanen
mittel ist
Morphiuminjectionen dahin rechnen will.»
Fränkel“) (1874) schlug zur Lösung von Uterus
spasmen die «combinierte Anwendung von Morphium und
Chloroform»
vor und weil diese oft nicht ausreichte
Morphium-Atropininjectionen.
Die durch solche, an sich
allerdings nothwendige, Therapie eventuell bedingte Ge
fahr der Atonia post partum und Nachblutung berück
sichtigt Fränkel ausdrücklich und räth zur Vermeidung
dieser Gefahren «geeignete (d. h. vorsichtige d. V.) Dosi
rung und sonst gute Leitung der Nachgeburtsperiode».

Im Jahre 1878 berichtet Fehling“) über Anwen
dung von Morphium intra partum.
Fehling hat unter ca. 200 poliklinischen Geburten
19 Mal Morphium angewendet und beurtheilt in erster
Linie die Wirkung auf den Fötus, aus dem Zusammen
hange geht jedoch hervor, dass unregelmässige Wehen,
enges Becken u. s. w. vorlagen.
Gleichzeitig mit der
Fehling’schen Arbeit ist eine Untersuchung von
nard") erschienen, aus der Hüter“) folgenden Satz
referirt: «Die lähmende Wirkung des Morphium auf
die Uterinfaser ist prompt und sicher». Endlich behandelt
im Jahre 1889 ausführlicher die Folgen des

Pi

Fürst")

*) Lebert: Ueber die subcutane Anwendung des Morphium
als Mittel, um die Schmerzen der Geburt und die Krampf
wehen zu mildern. Monatschr. f. Geburtsk. Bd. 28 p. 234(auch
Berl. Kl. W. 1866)
") Korm an n: Die Anwendung subcutaner Morphium In
jeclionen unter der Geburt u. in en ersten Tagen des Wo
chenbettes. Monatschr. f. Geburtskunde Bd. 32. p. 114.
") Spiegelberg : Bericht über die Leistungen der gynä
Cologischen Klinik und Poliklinik an der Universität zu Bres
lau in den Studienjahren vom October 1865 bis ebendahin1867
Monatsschrift für Geburtskunde Bd. 32, pag. 282.
spasti
') Frän kel: Ueber eineneue
scher Uterusstricturen in der Austreibungs- und Nachgeburts
periode. Vortr. i. d. Naturforscher-Versammlung zu Breslau
1874.Bericht im Archiv f. Gyn. B. 7, p. 375.
*) Fehling: Arch. f. Gyn. B. 12.
*) Pinard: Chloroform, Morphium und Chloral während
der Geburt. Paris. Doin 1878.
“) Centralblatt 1879, Bd. III. pag. 191.
"") Für st: Morphium bei Schwangeren, Gebärenden und
Säugenden. Wiener klinische Wochenschrift 1889.

äthode
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Manchem Leser dieser Zeilen bieten dieselben nichts
Neues. Durch das kurze Referat der hergehörigen Lite
ratur hoffe ich jedoch, denen die dieselbe direct zu stu
diren keine Veranlassung haben, Anhaltspunkte zur

")

In

in

p.

u.

p.

3.

“)')')')

Es muss hierbei, wie ich annehmen möchte, die Dosis
Verhältniss zur Wehenstärke stehen.
") Winckel: Monatsschrift für Geburtskunde. Bd. 25.
Arch. für Gynäkologie Bd.
Arch. für Gynäkologie Bd. 42
Centralblatt für Gynäkologie 1882
120
1883
162.
Arch. für Gynäkologie Bd. 18.
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Grube
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Zur Lehre von den congenitalen Patellar
luxationen. (Münch. med. W. Nr. 25, 26)
Bei
Patienten der Halleschen Klinik, die dieseverhältniss
mässig seltene Anomalie aufwiesen, fand A. am erkrankten
Kniegelenk eine Deformierung des
externns femoris,
einschliesslich der auf ihm liegendenTrochleahälfte, dergestalt,
dass der äussere Trochlearand seine normale, leistenförmige
Configuration verloren hatte und der Condylus
toto auf
seiner Aussenfläche dachförmig abgeflacht erschien. Hierdurch
war der dem Condylus externusangehörige Theil der Trochlea
verschmälert, die Trochlea selber im oberen Abschnitt ver
strichen. Diese Deformität des Condylus externus femoris, die
als Bildungshemmung oder Folge von Rachitis aufgefasst wer
den muss, erklärt auch das Zustandekommen der Luxation.
Schon ein geringes Trauma oder eine kräftige Contraction
des M. quadriceps wird genügen, um eine Subluxation auszu
lösen. Oder die Patella wird früher oder später bei stark ent
wickelter Deformität des Condylus resp. bei entsprechend hef
tigem Trauma, und dann wohl erst immer intra vitam, gänz
lich über den Condylus hinweg auf seineAussenseite gehebelt.

Weyert.
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Einige Beobachtungen über die
(Neuenahr):
Bedeutung des Kalkes bei Diabetes mellitus. (Münch.
mel. W. Nr. 21)
Ein an schwerem Diabetes leidender25-jähriger Patient, der
bereits aufgegeben war, wurde wieder leistungsfähig durch
tägliche Einnahme von gepulverten Eierschalen, wie ihm das
von einem gleichfalls diabetischen Arbeiter angerathen
war.
Er nahm bedeutend an Gewicht zu und hatte keinerlei subjec
tive Symptome. Trotz dieses günstigen Verhaltens schied
bedeutendeZuckermengen im Harn aus, daneben Aceton und
vorübergehend Diacetsäure.
anderenschweren Fällen von
Diabetes war eine gleich günstige Wirkung eingetreten, ein
mal nach Behandlung mit gepulverten Eierschalen, dasandere
Mal nach Darreichung einer Combination von kohlensaurem
und phosphorsaurem Kalk (täglich 40), als den Hauptbestand
theilen der Eierschale. Da bekanntlich Kalk und Phosphor
säure bei Diabetes vermehrter Menge ausgeschiedenwerden,
und die nach Genuss von kohlensaurem und phosphorsaurem
obigen Fällen eclatant war,
Kalk eintretende Wirkung
glaubt G., dass
sich wohl verlohnt, der Frage näher
treten und weitere Versuche zu machen. Die Zuckerausschei
dung wurde allerdings nicht beeinflusst, daher auch noch kein
Mittel gegen den Diabetes selbst damit gefunden.

Wey ert.

Leichten stern

und Wendelstadt: Unsere Erfah
rungen mit dem Diphtherie-Heilserum.
(Münchener
med. W. Nr. 24)
Bis zum 15. März 1895 wurden 123 Patienten des Kölner
Augustahospitals mit Serum behandelt. Die Mehrzahl waren
schwere und schwerste» Erkrankungen“). Die Fälle mit Be
theiligung des Larynx und Stenosenerscheinungen bildeten
einen beträchtlichen Procentsatz (30 pCt.). Die Gesammtmorta
lität ging von 30,9 Proc. vor der Serumbehandlung auf 203
Proc. zurück, die Mortalität der Tracheotomirten von 64 Proc.
auf 43 Proc. Dabei konnte aber nicht constatiertwerden, dass
Folge der Serumbehandlung der Rückgang der einmal
sich
begonnenenLarynxstenose häufiger ereignete als
früheren
Zeiten. Eine Verminderung der Mortalität der Nichtoperierten
wurde nicht beobachtet (vor der Serumbehandlung 9–18
Proc, jetzt 10 Proc.) Ferner konnten die Verf. nicht den Ein
druck gewinnen, dass die Diphtherie Station
der Serumpe
riode eine total veränderte, wesentlich günstigere Physiogno
mie dargeboten hätte, wie das von anderer Seite berichtet
wurde. Schädliche Nebenwirkungen des Serums wurden auch
hier nicht wahrgenommen,
dass die Verf, ohne gerade
Ausserordentliches von der Serumbehandlungzu erwarten, sich
Anhängern
doch zu
derselben bekennen.
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in
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Appel:

Weyert.

Der wenig beweiskräftige Ausdruck: «schwere und
schwerste Erkrankungen ist unserer Meinung nach überflüssig.
genügt,
leichte, mittelschwere innd
Es
die Diphtheriefälle
Ref.
schwere einzutheilen.
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Dass Wehen durch ein derartiges Mittel verstärkt
werden, wird, soweit ich feststellen konnte nur ein ein
ziges Mal behauptet und zwar von Tittel“), der diese
Eigenschaft dem Stickstoffoxydul zuschreibt, ohne das
Grunde liegende Material vorzulegen.
der der
tel'schen Mittheilung folgenden Discussion der Dresdener
gynäkologischen Gesellschaft versagt.
Winckel dieser
Thatsache auch die Anerkennung und ich kann hinzu
fügen, dass aus den genauen Aufzeichnungen
witschs“) dieselbe auch
keiner Weise hervorgeht.

Referate,
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Sie

Der Vollständigkeit wegen, wäre noch darauf hinzu
Weisen, dass, wie Morphium sich im Grossen und Ganzen
auch andere Narcotica verhalten und darüber Mittheilun
gen von Winckel"), Schatz“) und Dönhoff) vor
liegen.

–

in

bei atypischen und zu schmerzhaften Wehen

in Frage, was die etwaige Auslösung von Uteruscon
tractionen betrifft, theilt Fürst eine Reihe von Fällen
mit, in denen morphinistische Frauen die Kinder ausge
tragen haben, bei denen die Entziehung des Morphiums
jedoch Uterinkoliken veranlasste; gegen drohende Früh
geburt und habituelle Neigung dazu, spricht Fürst dem
Morphium hervorragende Bedeutung zu. Nach mehrstün
diger Wehenthätigkeit dieselbe durch Darreichung von
Morphium unterbrochen zu haben, berichtet Fürst des
gleichen. Weiter sagt der genannte Autor: «Die norma
len Geburtswehen werden erfahrungsgemäss durch kleine
Dosen Morphium und andere Narcotica, die zur Anästhe
schon völlig ausreichen nicht nachtheilig beeinflusst»,
und führt das mit Recht auf die aus Experimenten längst
erschlossene Thatsache zurück, dass das Centralnerven
System bei Erregung von Geburtswehen eine unterge
ordnete Rolle spielt.
Im Uebrigen verwendet Fürst
das Morphium auf oben dargelegte Indicationen und nimmt
eine Herabsetzung")
der Wehen bei grösseren Dosen
an. Eine Erregung von Uteruscontractionen nach Mor.
phium geschweige denn durch Morphium, constatiert der
Autor unter seinen zahlreichen Beobachtungen kein ein
ziges Mal.
einem Fall berichtet
über hochgradige
schlep.
Atonie nach Abgang der Nachgeburt, nachdem
Morphiuminjectionen
applicirt
Penden Geburtsverlauf
waren. Hierbei hält Fürst
für nöthig, ausdrücklich
nachzuweisen, dass
diesem Falle «die mangelhafte We
henthätigkeit mit der Verabreichung von Morphium
keinem Zusammenhange war.» Dass Morphium Wehen
geschaffen oder verstärkt hätte, ist ganz ausgeschlossen
und wird diese Möglichkeit auch von Fürst
keiner
Weise angenommen. Die ausführlichen und sorgfältig be
Geburtsgeschichten,
genannten
obachteten
die die
Autoren
ihren Betrachtungen
Grunde legen, rechtfertigen ihre
vollkommen;
Schlüsse
ohne solche Unterlage können
leicht subjective Eindrücke mit exacten Schlussfolgerun
gen verwechselt werden.

dicationsstellung für Anwendung des Morphiums gegeben
zu haben
Bei richtiger Indicationsstellung
ist die Anwendung
des Morphiums
der Geburtshilfe zweifellos von segens
reichen Folgen begleitet
ein Wehenmittel im gewöhn
lichen Sinne aber ist
ebenso wenig, wie irgend eins,
das
diesen Ruf genossen.

*)

Morphiumgebrauchs in der Schwangerschaft und unter
der Geburt; auch Fürst richtet seine Aufmerksamkeit
mehr auf das Kind und kommt übereinstimmend mit
K0 r man n, entgegen dem Bedenken Fehlings zum
Resultat, dass das Kind nicht leicht daher Schaden nehme.
Hinsichtlich
der Wehen äussert sich Fürst an mehre
ren Stellen: Zunächst kommt auch für ihn das Morphium
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Dr. med. Gustav Amburger +.
Am 30. Juli kam aus Finnland die Trauerkunde von dem
Heimgange unseres theuren Freundes und Collegen Dr. Gu Nachdem er schon früher an chronisch
tuberculösen Processen in den Lungen und während der letz
ten Jahre an einer schweren tuberculösen Kniegelenk-Affection
gelitten, ist er nun einer tuberculösen Meningitis erlegen.
Unerwartet hat der schwere Verlust die zahlreichen Freunde
und Verehrer dieses unvergesslichen Mannes getroffen, uner
wartet selbst diejenigen, denen sein langjähriger Krankheits
zustand wohl bekannt war. Nicht ohne Sorge, aber doch mit
der Hoffnung auf eine Besserung seines Zustandes sahen wir
ihn zu Beginn dieses Sommers den gewohnten, ihm sonst so
heilsamen Landaufenthalt in Hortona bei Wiborg aufsuchen
und nun, vor wenigen Tagen, haben wir seine sterbliche Hülle
zu Grabe getragen!
So sei ihm auch an dieser Stelle die letzte Ehre erwiesen!
G instav Am burger, geboren 1840 zu Archangel, be
suchte die St. Petri Schule hierselbst und bezog 1857die Uni
versität Dorpat zum Studium der Medicin. Neben seinemStu
dium daselbst (1857–61) nahm er als Mitglied der Corporation
Fraternitas academica Dorpatensis auch regen Antheil am Bur
schenleben,Nachdem er dann in Deutschland, hauptsächlichin
Würzburg, seineStudien fortgesetzt, absolvierteer 1866das Arzt
examen. In demselbenJahre wurde er als Ordinator am hiesigen
Marien-Magdalenen-Hospitalangestellt,an welchemer langeZeit,
gemeinsammit seinemvor ihm dahingegangenenFreunde Dr. Ro
bert Hübler, gewirkt hat. 1872wurde er in Dorpat auf Grund
seiner Dissertation: «Zur Kritik der schlafmachendenWirkung
desBromkaliums»zum Doctor medicinae promoviert. Seit 1868
diente er als Arzt an der Hauptverwaltung des Militär-Inge
nieurwesens,in welcher Stellung er das besondere Vertrauen
ge
und die Freundschaft des Generals v. To t leben
noss Zu seinem eigenen und seiner l)ienstcollegen Bedauern
beginnendes
sah er sich im Jahre 1889 durch sein damals
Kranksein genöthigt, die liebgewordene Hospitalarbeit aufzu
geben. Den Posten an der Ingenieur-Verwaltung aber hat er
bis zu seinemTode innegehabt.
Reich begabt an Geist und Gemüth hatte A m burg er in
hohem Maasse alle die Eigenschaften, die den tüchtigen Arzt
ausmachen. Aufmerksam in der Beobachtung, gründlich bei
der Untersuchung, streng individualisirend in der Beurtheilung
so erwarb
und Behandlung des einzelnen Krankheitsfalles
er sich bald das Vertrauen der Fachgenossen sowohl wie der
Kranken. Schätzten Jene ihn wegen seines klaren und ein
sichtsvollen Urtheils ganz besonders als Consultanten, so hin
gen Diese mit Liebe und mit Dankbarkeit an ihm, dem Haus
arzte. Denn gerade in der so verantwortlichen und mühevollen
Arbeit des Hausarztes kam nicht nur seine ärztliche Tüchtig
keit, sondern auch der volle Werth seiner ausgeprägten Per
sönlichkeit so recht zur Geltung.
Neben der zeitraubenden Hospitalsarbeit, den dienstlichen
Pflichten und den Anforderungen der Privatpraxis ist A m
burger unausgesetzt,bestrebt gewesen, seine Beobachtungen
und Erfahrungen am Krankenbett auch wissenschaftlich zu
verarbeiten und den Fachgenossen mitzutheilen. Davon legen
sowohl seine zahlreichen Vorträge im «Deutschen ärztlichen
Verein» dessen Secretär er auch war, und im «Verein St. Pe
tersburger Aerzte», wie auch seineVeröffentlichungen Zeugniss
ab. Unsere Wochenschrift verdankt seiner Feder die folgenden
Abhandlungen:
«Ueher das Vorkommen und die Bedeutung des Alveolar
epithels im Sputum». (1876)
«Zur «Diagnostik der Beweglichkeit der ersten Rippe». (1877)
«Infectionstheorie und Lungenschwindsucht». (1879).
«Ein Fall von schnell tödtender Blutung aus einem typhö
sen Darmgeschwür».(1885)
«Ueber die Gesundheitsreisen unserer Phthisiker». (1886)
«Ueber Athempausen» (1892).
«Contusion der Brust, Aortitis (?)». (1892.)
Im «DeutschenArchiv für klinische Medicin»finden sich seine
Arbeiten:
«Ueber Lungencirrhose». (Bd. XXXIII. 5.)
«Ein Fall von interstitieller Nephritis». (1885.)
Doch nicht dem hervorragenden Arzte allein gelte in dieser
Stunde unser Erinnern
auch dem theuren Freunde, dem
ausgezeichnetenMenschen, den wir in A m burg er geliebt
und verehrt haben, wollen wir ein treues Gedächtniss bewah
ren! Edle Gesinnung, furchtlose Offenheit neben zartem Tact,

stav Am burger.

–

–

–

gediegener Ernst gepaart mit feinem Humor, Festigkeit und
Treue, das waren die Grundzüge seines Vertrauen weckenden,
Achtung gebietenden Wesens.
In den letzten Jahren seines Lebens hat er viel und schwer
gelitten, aber auch im Leiden erwies er sich als starker Cha
racter, als ganzer Mann !
Der Besten. Einen haben wir in ihm verloren.
IB.
Ehre seinem Andenken!
Am 1. August wurde die sterbliche Hülle des verewigen
Dr. Gustav A mburger von Hortona nach St. Petersburg
übergeführt. Als der Trauerzug die Stätte verliess, an welcher
der Verstorbene so oft und gern geweilt und in so manchem
Sommer die gesuchte Erholung und Stärkung gefunden hatte,
sprach Dr. Masing einige von Herzen kommende und zu
Herzen gehende Abschiedsworte. Am 2. August erfolgte von
der französisch-reformierten Kirche
aus unter grossem
Trauergefolge, in Gegenwart zahlreicher Collegen, Patienten
Beisetzung
und Freunde des Verstorbenen die
auf dem Smo
lenski-Friedhofe.
Pastor Dr. Geld er bl om legte seiner tiefempfundenen
Rede den Text: Offenb. Joh. 2, 19 zu Grunde.
Am Grabe sprach Dr. Moritz die folgenden Worte:
«Das ewige Gesetz des Werdens und Vergehens, das wir bei
einförmiger Alltagsarbeit nur zu leicht vergessen, tritt am
jedem offenenGrabe immer wieder mit neuer Gewalt in unser
Bewusstsein. Was hilft's, das wir uns sagen; es musste
sein
wir trauern dennoch; der Schnitt, welcher diesen Le
bensfaden trennte, schmerzt auch uns.
Gustav A m burg er's Lebensflammeist erloschen. es
ist dunkel und kalt geworden für Diejenigen, welche von dieser
Flamme Licht und Wärme bezogen und um so dunkler, je nä
her sie ihr gestanden. Nicht ohne Grund wird das Leben mit
Licht und Flamme verglichen,
ist es doch in Wirklichkeit
ein langsamer Verbrennungsprocess,; alles organische leben
ist es. Und im übertragenen Sinne ist jedes Menschenleben,
sei es lang oder kurz, reich oder arm, eine Flamme oder ein
Flämmchen, welches Licht und Wärme giebt, bald nur in
nächster Nähe, bald in weitem Umkreis ausstrahlend. Flam
men können zerstören, aber sie leuchten und wärmen. Die
Flamme, die hier verlöschte, konnte auch vernichten, wo
Schlechtes ihr gegenüber trat, aber sie leuchtete hell und rein
nnd wirksam war sie vornehmlich durch ihre Wärme,
hei
ende, fördernde, anregende Wärme.
Nicht Jeder hat's Gustav A m burg e r angesehen, wie
tief und gross die Wärme war, die in seiner Seele wohnte;
kein prasselnd Strohfeuer, kein Sprühregen blendender Leucht
kugeln. Dem Fremden erschien er kalt, aber seine Nächsten
wussten, wie warm er lieben konnte, wie aus seinem warmen
Herzen ein starker Wille entsprang, der mächtig auf andere
einwirken konnte. Wir, seine Collegen haben's gesehen, dass
er nicht kalt war oder lau, wo essich handelte um Interessen
der Wissenschaft oder des ärztlichen Berufes.
Wenn wir heute Umschau halten in diesem Kreise und in
dem grösseren, dessen Gedanken sich jetzt hierher richten
da sind. Viele darunter, die ihm nicht bloss Genesung von
gelegentlicher Krankheit verdanken, sondern mehr als das:
Stärkung und neue Festigung an Leib und Seele. Ein kennt
nissreicher, hochbegabter und warmfühlender Arzt, wie der
Verstorbene, wirkte zum geringern Theil durch seine Medica
mente, zum grösseren durch seine ganze Persönlichkeit
wenn man so glücklich war, ihm näher treten zu dürfen. Die
Lebensflammeist ausgebrannt,
wir meinen wohl, sie hätte
länger brennen können,
aber lang genug hat sie gebrannt,
damit die Wirkungen ihres Daseins nicht spurlos schwinden.
Wärme ist Kraft und erzeugt wieder Kraft. Seinewissenschaft
liche Arbeit hat er in Wort und Schrift seinen Collegen nutz
bar gemacht, sie lebt in deren Arbeit bewusst und unbewusst
weiter. Was er an seinen Patienten gewirkt, was er ihnen als
Arzt, was er ihnen als Freund gewesen,
es ist in gewissem
Grade bestimmend für ihren ferneren Lebenslauf geworden
Wort,
Mahnung
und manches
manche
von ihm wird nach
seinemTode erst recht lebendig weiter wirken.
Endlich und vorzüglich ist es seine Familie, die einen Theil
seines Lebens in sich aufgenommen hat und dasselbe weiter
leben wird.
Nicht umsonst hat er gelebt, denn neues Leben hat er
ringsum geweckt, vorhandenes veredelt und bereichert. Dank
bar bewahren wir sein Andenken»!

–

–

–

–

–
–
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–
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(Sp
5) CHyulai y la Iehil yBeIMIehHoi ceIe3elikII (Splenectomia
lienis hypertrophici.
Ausserdem viele casuistische Mittheilungen in den IIpoTo
MMIeparopcRaro RaBRa3ckaro Mennickaro
Am 10. Juli (nicht Juni, wie es versehentlich in der kurzen | RoIEl
O6
Notiz in Nr. 29 dieser Wochenschrift heisst) verschied dei | IIICCTBd.
Oberarzt des Michael-Krankenhauses in Tiflis, Dr. med. MarSeinenZeitgenossen und Mitarbeitern wird Marcus H.o h
cus H 0 h l be c k. Der Verstorbene war 1838in Dorpat ge- | b e c k immer im Gedächtniss bleiben. Er ruhe in Frieden.
boren und studiertein Dorpat Medicin. Nach Beendigung seiner
Studien im Jahre 1863war er 2 Jahre Assistent an der Dor
pater chirurgischen Klinik und dann Prosector. Nachdem er
sich ausser dem Grad eines Doctors der Medicin noch den selWermischtes,
ten verliehenen Grad eines Doctors der Chirurgie errungen
hatte, wurde er Oberarzt am Hospital der Kama-Wotkin'schen
Fabrik im Wjatkaschen Gouvernement. Diese Stellung hatte
--- - -Verstorben: In Berlin der ungewöhnlich begabte
er inne, bis er 1878während des Krieges in den Kaukasus
kam; von der Militär-Medicinalverwaltung wurde er als Oberund tüchtige Assistent an der v. Bergmannschen Klinik
Dr. S c h im m e l busch.
arzt an mehrere temporäreKriegshospitäler abcommandil1und
Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil –
1879wurde er Oberarzt am Michaelhospital in Tiflis; diesen
I'osten hatte er bis zu seinemTode inne.
hospitäler in St. Petersburg s betrug am 29. Juli
Der Verstorbene war eine hervorragende Persönlichkeit
| d. 6274(27 mehr als in d. Vorw.), darunter 536 Typhus
hervorragend sowohl durch seine wissenschaftliche
speciell | (14 wen), 706 Syphilis
7 mehr),
(5 wen ), "76Scharlach
chirurgische
Begabung, als auch durch seinen eisernen | 24 Diphtherie
(3 wenig), 36 Masern
(2 mehr), und 8
Fleiss, seine ungewöhnliche Leistungsfähigkeit und Pflicht- | Pockenkranke
(1 wen) als in der Vorw.
treue. In allen Stellungen, die er einnahm,genoss er dasunbe
dingte Vertrauen und diegrösste Hochachtung aller Personen, - -----mit denen er es zu thun hatte. Zum Theil seiner rastlosen
Kurort Salzbrunn. Hauptquelle: Oberbrunnen, bewär
Arbeit, die er fast nie unterbrach. war es wohl zuzuschreiben, | bei Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luftt
dass sich bei ihm allmählich eine Erkrankung des Herzmuskels | röhren und der Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh, bei Leber
(chronische fibröse Myocarditis nebst fettiger Degeneration) | krankheiten, bei Nieren und 13lasenleiden,Gicht und Diabetes.
entwickelte, der sich dann noch eine chronische interstitielle
-*.Vio+an.
Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelle
und Helenenquelle
Nephritis
hinzugesellte.
Diese Leiden haben auch schliesslich
- ---lange bekannt durch unübertroffene*
WirkungS bei
w
ind
seit
*-- -- -- das Ende herbeigeführt.
ieren-,
Steinleiden,
MagenBlasen- und
bei
und Darmca
gelehrten
Arbeiten des Dahingeschiedenen seien ertarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar
muth, Bleichsucht u. s. w.
Beitrag
Lungencapil1) Ein
zur Lehre von der Embolie der
Ichthyol wird mit
angewandt bei Frauenleiden und
laren. Diss. Dorpat. 1863.
2) Zur Lehre von den angeborenen Colobomen der Augen- | Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
häute. St. Petersb. med. Zeitschr. 1867.
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden,sowie
3) OIepaTHBH0eIeueHieTeMopponiaIbHaro miopakeHillHIRHAT0 | bei entzündlichenund rheumatischenAffectionenaller Art, theils
0TAHIa IlpaMoll Knukh, IpakTuyeMoe B, Tip-InccRoü Minxail- | in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tningen erwiesenen reducirenden,sedativen und antiparasitären
I0BCKoil 00IbHMIk (zusammen mit Dr. Maulozkehko).
4) RUBXnpypriMeckoi rexHIRB Iph omepaniax, ua RHIRax, | Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
(zusammenmit Dr. Matrox eHR0).
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

Dr. Marcus Hohlbeck f.
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Die Hauptquellen:Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle
sind seit lange
bekanntdurch ihre Wirkung. Versand 1894über767.000Flaschen. Aus keinerderQuellen
Wildunger
gewonnen;
angebl
werdenSalze
dasim Handelvorkommende
Salz ist nur ein
künstl. zum Theil unlosliches und nahezuwerthlosesFabrikat.Schriftengratis. Anfagenüber das Badund Wohnungenim Badelogierhause und Europäischen 11of erledigt:
Die Inspection der Wildunger Mineralquellen-Actien-Gesellschaft.
(45)8–8
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--Milch, Eselinnenmilch
407 Meter hoch; mildes Glirgsklina; weitgedehnteAnlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis.
Kefir);
eumatischesCabinet; Badeanstalt;Massage etc. Hauptquelle: der Oberbrunnen,
seit 1601bekannt.
Wersand
des Oberbrunnens
JedeweitereAuskunftüberdenKurort
durch die Fürstlich Plessische Brunnen- und Bade-Direction
durch die Herren Furbach
Strieboll
(58) 6–6
in Sa zb
n.

Stationä

Luftsfeld
HEILANSTALT FÜR
Nerven- und Gemüthskranke
-

durch die auf Verlangen eingesandtenProspecte.

s.

S.

-

Ferlin, Breitestr. 18.
Herr Prof. Dr. Mendel.

Pankow

Arzt:
lt

Näl eineAuskunft wird entl.

u.

-

Dr.

Tor
teil
Consultirender

Dr. Mendel)

-

Alkoholiker

Gustav Scholinus

in

s

Y

W)

»wala
in
Morphinisten

-

s

-

TNeurastheniker,
Hypochonder,

III

Betten,
zum Desinficirenvon Kieidungsstücken,
Wäsche11. w.
Apparatezum Desinficien von Pelzsachen,
Leder,Bürstenu.
w.
Sterilisir-Apparate
für Aerzte etc.
Leistungsfähigkeit.
Unübertroffene
SichersteWirkung.
AB0RT-ANLAGEN
WERSCHIEDENER
SYSTEME.
Illustrirte Preislistengratis u.franco.
(99)3–2.

Gebrüder

Schmidt, Weimar
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Am Fusse der Pyramiden.Wegen der reinen
trockenenWüstenluft von den Aerzten als
gesundesterWinterort für Leidende und
Reconvalescenten empfohlen. Arzt und
Pflegerinnen im Hause.
Hôtel allerersten Ranges.

Pension von 13 Mark an. Electrische Be
leuchtung im ganzen Hause. Gute Bäder
und grosses Marmor-Schwimmbad.Vorzüg
liche Stallungen, Reitpferde, Wagen aller
Art. Lawn-Tennis- und Golf-Spielplätze,
Ergiebige Jagd zur freien Benutzung Sai
son.15. October bis 15. Mai.

SS---
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Schick & Weckel,

–

100)4 2.

leilanstalt

TT

Aufnahme

Nerven- und Gemüthskranken

W)

beider Geschlechter.

mit allem modernen Comfort versehene Anstalt. Freie
| Neuerbaute,
Lage am Saum meilenlanger
Wälder. Grosses eigenes Areal mit
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch d. Prospect.
Der Dirigierende Arzt:

Dr.

Relall,

KrInS1

für

Besitzer.

Wertentrale

in Cannstatt bei Stuttgart
(Würtemberg).
RuhigeLage,in nächsterNähe der präch
tigen Cursalanlagen. Garten an Hanse.
schönnötil. Zimmer. Salon. Bäder aller
Art. Elektricität: Massageund Gymnastik
Diätetik. BeschränkteKrankenaufnahme
Das ganze Jahr geöffnet. Prospectegra
durch den dirigierendenArzt.
m Dr. med.C. Römer.

Dr. med.
C. Beste

Bad Nauheim.
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früher Königl. Oberarzt an der Kreisirrenanstalt München.
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STRIEBOLL,

Salzbrunn in Schlesien
Niederlagen in allen Apotheken u. Mineralwasser-Handlungen

1.
9,

–“
TET

-

+++
Brunnenschriftenund Analysengratis und Iran o durch (83) 10–4
Wersandtder FürstlichenMineralwasservon Ober-Salzbrunnen

L' RBACH &

Schwester Elise Tennison, Hnkomaee
11, KB. 17.
ckau Y.,
Frau Hasenfuss, Mau. Iloxtbaueck. 14,
KB. 15.
Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocn.,
5, RB.18.
Marie Winkler, yr. ConnoBa uep. IIan
reaeiMouckoi ya.
4. KR. 11.
Frau Amalie Schulze, dbohrank 137,
KB. 119.
A. A. IIIYke Ha, IloBapckoffnep.
17
KB. 6.
44, kB.
Marie Mohl,
O.
Antoinette Lücke, Henckiä mp.,32/34,
KB.13.
IemmgoBT,
nepeylort,
Frau Duhtzmann,
9, RB.
Frau Marie Kubern, MonikaN84, ris.19.
Sophie Jordan,
O., 10 unu 11, ks.
Born, Boubmah IIoabneckan,
Amalie
RB. 15.
A.

I“

(29) 12–6

17,

n

Hamburg.

16,

1.

|,
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Gülzen, W. O., 17. Linie, Haus
Qu. 10.
Ombra CB mosa, Cepriesckan,
knapt. 19.

1.

–

Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs
wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

- --

-

XX. JAHRGANG.
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Neue Folge
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Xll. Jahrg.

EINSHE WHSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

-

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift»erscheintjeden | ST Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tem
Sonnabend.
Der Abonnementspreis
ist in Russland8 Rbl. für das | bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St. Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezü ichen Mittheilungen bittet manan
für die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden
Redacteur Dr. Rudolf Wanachin St. Pe
Autoren werden25 Separatabzüge
ihrer Originalartikel zugesandt.– | tersburg, PetersburgerSeite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
pro Bogenhonoriert.|
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
-Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl.

–

St. Petersburg,

12. (25.)

August

1895

Inhalt: Dr. med. Alfred Högerstedt: Ueber chronische Circulationsstörungen und die an ihnen beobachteten Wir
knngen wammerVollläder von 309 R.
Referate: Guido Scarpa: Die Behandlung der Lungentuberculose mit Ichthyol.
Büc er anzeigen und Besprechungen: Jeknin o cTpoehinopraHoBT mehrpalb hofftHepBhoi cncTeME Melonikkain knB0Taxi.
Ipa. L. Edinger'a.
Atlas des menschlichen Gehirns und des Faserverlaufes von Dr. Edward Flatau, mit einem Vor
wort von Prof. E. Mendel.
Döderlein: Leitfaden für den geburtshilflichen Operationskurs.
Prof. Dr. H. Senator
MyHKT IMMch pe-Ib-MaHT: Pyko
(Berlin): Die Erkrankungen der Nieren. Nothnagels Specielle Pathologie und Therapie.
Herausgegeben von Professor Oscar Liebreich unter Mit
BoACTB0Kb KopMIehiro6ombHExh. Encyclopaedie der
Auszug aus den Protokollen des deutschen
winkung von Dr. Martin Mendelsohn und Dr. Arthur Würzburg.
ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Kleinere Mittheilungen- und therapeutische Notizen.
Vermischtes.
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. Anzeigen.
--- --

–

–

–

–

--

–

er:

– –

Wohnungsänderung.
Dr. med. Rudolf Wanach bittet, vom 1. August
a. c. an alle die Redaction der St. Petersburger
medicinischen

Wochenschrift

betreffenden

Mit

theilungen, Manuscripte etc. an seine neue Adresse:
St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paul
hospital,

zu

schicken.

Sprechstunden

tag, Mittwoch und Freitag,
mittags.

Ueber
ihnen

chronische
beobachteten

am

Mon

2–3 Uhr- Nach

Circulationsstörungen

und die an
Wirkungen warmer Wollbäder von

300 R.*)
Nach klinischen Untersuchungen aus dem Peter-Paulhospital
zu St. Petersburg.
(Schluss).
Von
Dr. med. Alfred Högerstedt.
Meine Herren!

Es liegt mir fern am Schlusse unserer klinischen
Wanderung die Ergebnisse unserer Arbeit in umfassen
der Weise zu résumieren. Hier kann es sich nur darum
handeln,
die Hauptdaten derjenigen Untersuchungen,
welche in Zahlen und Sphygmogrammen zum Ausdrucke
gelangten, als solche zu markieren und in aneinanderrei
hender Darstellung in Ihr Gedächtniss zurückzurufen.
Blutdruck.

Die Höhe des Blutdruckes in den Arterien des grossen
hängt vorzüglich von der Leistungsbeschaf
Kreislaufes
fenheit des linken Ventrikels
ab. Verminderung seiner
*) Cf. diese Wochenschrift JN 1, 4, 7, 11, 16,20, 24, 27 u. 30.

-–

–

–

–

-

Schöpfgrösse, sei sie primär oder secundär entstanden,
ändert die Blutvertheilung,
indem auf Kosten des Blut
gehalts im grossen Kreislauf Ueberfüllung des Lungen
systems stattfindet. Dabei steigt der Druck im Gebiet des
kleinen Kreislaufs und sinkt in den Körperarterien.
Ein
relativ niedriger mittlerer Blutdruckstand wurde in den
Ill.,
WII,
X,
11,
beobachtet,
Fällen
Xl
welche durch Ge
genwart einer Mitralinsufficienz
ausgezeichnet waren;
105,6
ihre extremen Mittelzahlen waren
und 110,8. Im
Fallo VIII bestand auch Mitralinsufficienz, sie war aber
durch das Mitbestehen einer Stenose des Mitralostium
zum Theil compensiert; der mittlere Blutdruck war dem
entsprechend höher: 124,5.
Die Abhängigkeit des Blut
druckstandes von der Leistungsgrösse des linken Ventri
kels wurde ferner durch alle jene Beobachtungen erhärtet,
in welchen anhaltende Steigerung des Blutdruckes im
Anschluss an Leistungssteigerungen des linken Ventrikels
statt hatte. Einen eclatanten Beweis hierfür lieferte das
Verhalten der mittleren Blutdruckhöhe im Falle IV, in
welchem der Blutdruck während der ersten Beobachtungs
dauer, als die Thätigkeit
des linken Ventrikels
hinter
derjenigen des rechten zurückstand, im Mittel 11 1,9 –Hospitalaufenthaltes
dagegen,
während des zweiten
als
die Leistungsgrösse des linken Ventrikels gegen früher
zugenommen
hatte,
betrug.
bedeutend
131
Das in
einzelnen Fällen beobachtete Anwachsen der mittleren
Blutdruckhöhe nach Anwendung von Mitteln, welche der
Digitalisgruppe
angehören, war andrerseits auch durch
Erhöhung des Arterientonus bedingt: so das im Falle
constatierte Steigen des Blutdruckes von 142,9 auf 155,2
nach Strophantusmedication,
so die Zunahme von 114
bis 122 im Falle
nach Digitalis, und die Erhebung
von 114 auf 131,8 im Falle XIII nach Adonis ver
nalis.
Die Frage, ob ungenügende Schöpfgrösse des rechten
Ventrikels und damit verbundene Steigerung der Wider
stände im Venenstrom des grossen Kreislaufes den Blut
druck in den Arterien zu erhöhen im Stande sei, kann
hier nicht endgültig beantwortet werden.
Es kann nur
im Allgemeinen darauf hingewiesen werden, dass ein Pa

–

–

I

III

282

Basch'schen Satzes erblicken, «dass das Gebiet der
Aorta von Seite der Körpervenen
durch Rückstauung
nicht stärker gefüllt zu werden vermag, und dass eine
solche stärkere Füllung des arteriellen Theiles des Aor
tengebietes nur durch vermehrten Zufluss
vom linken
Ventrikel her erfolgen könne».
Andrerseits sind aber
auch genügende Beweise" dafür erbracht worden,
dass
anormale Widerstandssteigerungen
im Körpervenensystein
nicht ohne Rückwirkung auf die Pulsionshöhe des linken
Ventrikels bleiben.
Die höchsten Mittelzahlen des Blutdruckstandes wurden
in jenen 2 Fällen beobachtet, welche durch Entwickelung

abnorm hoher und verbreiteter
Widerstände
in beiden
Nieren ausgezeichnet waren. Das Blutdruckmittel war in
201,7.
183,7
Falle W
und im Falle
Dabei war

–

XII

Grade bemerkenswerth,
weil die Arbeitslage
und Energie des linken Ventrikels charakterisierend, der
Umstand, dass in beiden Fällen der Blutdruck noch kurz
vor dem Tode sich auf einer vom betreffenden Durch
schnitt kaum abweichenden Höhe erhielt.

in hohem

ergab ferner sehr interessante
Die Blutdruckmessung
Aufschlüsse über die Natur der im Falle
beobachte

VI

ten Anfälle von Herzklopfen. Die Mittelzahlen
der wäh
rend anfallsfreier Zeit erhobenen Druckbefunde und der
während des Herzklopfens geschehenen Messungen ver
hielten sich zu einander wie 146,3 : 202,2. Es liess sich
feststellen, dass die höchste Steigerung des Blutdruckes
erfolgte, und dass die Dauer
zu Beginn des Herzklopfens
subjectiven
der durch den Anfall hervorgerufenen
Stö

rung der Dauer des Abklingens der anormalen Blutdruck
erhöhung genau entsprach.
Es wurde ferner erwiesen,
Blutdruckerhöhungen
dass diese plötzlich erfolgten
un
mittelbar in Abhängigkeit von primären Pulsionserregun
gen des Herzens standen, deren Ursachen nur in Ernäh
rungsstörungen
des Illerzmuskels wurzeln konnten. Eine
Bestätigung dieser Annahme wurde durch
ausreichende
während der in Falle
den Nachweis analoger
IX beobachteten typischen stenocardischen Anfälle ge

Wäre

liefert

Puls.

VI

85,3–
betrug im Falle
Die mittlere Pulsfrequenz
105,3; sie erhob sich zu Beginn der Anfälle des Herz
klopfens auf 113. 1–125,1 und sank noch vor deren Be
endigung auf 86–100 (Vergl. Folgerung 2).
Im Falle
IX stieg die Durchschnittsfrequenz 73,3 89,3 während
der stenocardischen Anfälle in analoger Weise auf 104
bis 1 16.

–

In sichererer Weise als durch die Pulszählung
liess
sich das Leistungsverhältniss
der beiden Ventrikel zu
einander auf Grund der bei wechselnder Körperhaltung
sphy ginographischen
Ergebnisse
gewonnenen
beurtheilen.
Abweichend
von der Norm nahm die Pul
sionshöhe des linken Ventrikels beim Uebergang zur ste

Haltung zu (höhere und steilere Ascensionslinie
der Pulswellen) in den Fällen I, III, VIII, XI u. XIII.
Im Falle I wurde ein solches Verhalten während
der
beobachtet, als der rechte Wen
ersten Krankheitsperiode
trikel unzureichend arbeitete.
Im Falle
fand die
Curvenaufnahme
am ersten Tage nach der Punction statt,
also zu einer Zeit, als sich noch wenig Ascitestflüssigkeit
entleert hatte, und die in Venensystem des grossen Kreis
laufes geschaffenen Widerstände in ungeschwächtem Maasse
noch fortbestanden.
Im Falle WIII handelte es sich um
einen in hohem Grade überangestrengten
rechten Ventri
kel, der sich überhaupt nicht mehr
also auch dann
nicht, als die Compensation
scheinbar wiederhergestellt
war,
Functionstüchtigkeit
aufschwingen
zu normaler
henden

III

–

konnte. Nicht weniger überlastet
war er auch im Falle
erst mit der in der zweiten Beobachtungsperiode
Ilebung seiner Leistungsfähigkeit kehrte
eingetretenen
auch die Pulsionshöhe des linken Ventrikels zu normalen

XIII;

bei wechselnder Körperlage zurück.
Beobachtungen
Auf Grund dieser übereinstimmenden
lässt sich der Satz formulieren, dass jede anormale Er
schwerung der Widerstände
im Venenstrom des grossen
Kreislaufes eine anregende Rückwirkung auf die Puls
onshöhe des linken Ventrikels ausübe. Ohne Weiteres ist
klar, dass jede solche Widerstandssteigerung bei auf
Körperhaltung zunehmen müsse,
rechter
sobald die
schöpfende Thätigkeit des rechten Ventrikels ungenügend
geworden ist, oder sobald einer der den Venenstrom bei
dieser Körperhaltung begünstigenden Factoren (Thorax
aspiration.
Fall III!) in Wegfall gekommen ist. Darum
wächst unter solchen Bedingungen
beim Uebergang zu
stehender Haltung auch die Pulsionshöhe
des linken Ven
trikels. Wir besitzen also in der vergleichenden sphyg
mographischen Untersuchung bei verschiedener Körper
haltung ein zuverlässiges Mittel, um die Strömungsver
hältnisse im Venengebiet
des grossen Kreislaufes und die
Functionsgrösse
der sie beeinflussenden Factoren zu be
urtheilen. Es ist mit anderen Worten auf diese Art mög
lich, sich in den meisten Fällen direct darüber Aufklä
rung zu verschaffen,
ob die schöpfende Thätigkeit des
rechten Ventrikels genüge oder nicht.
Es ist aber nicht ausser Acht zu lassen, dass eine solche
durch Widerstandserhöhung
im Venenstrom hervorgeru
fene gesteigerte Energieentfaltung
vom linken Ventrikel
nur dann geleistet zu werden vermag, wenn er sich im
Ist er insuf
Besitze genügender Reservekräfte
ficient oder durch in der Arterienbahn gelegene abnorme
Widerstände bereits so sehr belastet wie z. B. in den
Fällen V und XII, so vermögen die Widerstände der
Venenbahn eine Rückwirkung offenbar überhaupt nicht
mehr geltend zu machen.
Verhalten

'

Respiration.

–

der Schöpfkraft des linken Ventrikels
Lungenschwel
bedingte Stauung im kleinen Kreislauf
lung und als weitere Folge Rigidität der Lungen.
Die
Fälle VII und VIII sind typische Beispiele von aus
solcher Ursache entstandener Dyspnoe. Grösserer Einfluss
auf die Respirationsfrequenz
muss aber ohne Frage dem
zugeschrieben
Arbeitsverhalten
des rechten Ventrikels
werden. Man vergegenwärtige
sich nur, dass mit jedem
Leistungsdeficit
dieserseits Abnahme der allgemeinen Cir
Culationsgrösse
im Lungenlauf einhergehen müsse. Im
entsprechend
Falle V stieg die Respirationsfrequenz
der
angewachsenen
Insufficienz
des rechten Ventrikels von
31,8 : 36,8. Sie sank bei Hebung der Leistungsgrösse
dieser Herzabtheilung im Falle VIII von 29,7 : 24, im
Falle X von 20,7 : 18,8. Fall XI unterschied sich von
X nur dadurch, dass sein rechter Ventrikel weniger
leistungsfähig war; das Respirationsmittel 24,6 war daher
höher.
Sehr hohe mittlere
Athnungsfrequenzen (37,1
und 33,1) weist auch der Fall XII auf, welcher durch
ungenügender Ar
Gegenwart von Mitralinsufficienz
beit des rechten Ventrikels ausgezeichnet
war.
Dass in dem Fall I während der Beobachtungsperiode,
als der rechte Ventrikel ungenügend arbeitete, nicht auch
eine höhere Athmungsfrequenz
vorhanden war, erklärt
Sich zur Genüge aus dem Umstande,
dass die Lungen
in hohem Grade emphysematös waren. Der Elasticitäts
einbusse des Lungenparenchyms
und des Thoraxscelettes
zuzuschreiben,
dass die mittleren Respirationszahl
len dieses Falles sowohl, als auch der Fälle II, IV, IX,
überhaupt
und
relativ niedriger (15,2–27) waren.
(Vergl. den Unterschied der mittleren Respirationsfre
quenzen von Fall
und III)
Während
der
Falle VI beobachteten Anfälle von
gingen parallel mit den Blutdrucksteigerun
Herzklopfen
Verminderung

–

II

in

im

Blutdruckes

es

den Verhalten des

X

zwischen

ist

rallelismus

den Arterien und der Ab- oder Zunahme der Stauungs
erscheinungen im grossen Kreislaufe sich nicht auffinden
liess.
Man kann hierin eine klinische Bestätigung des

einher,

Bad wirkungen.

Während des auf 30° R. temperierten
Wollbades sank der Blutdruck ausnahmslos, im Mittel um
19,3 (IX) bis 40,4 (I). Noch stärker war, wie das Ver
hältniss
der
Mittelzahlen vor und im Bade 184,4

so

in

in

XII

–

es

detem Anfall stattfanden; der Blutdruck sank unter sol
chen Verhältnissen
im Mittel von 200,2 auf 111,3
also um 88,9. Andrerseits bezeugten die im Falle IX an
2 Versuchstagen im Bade beim Einsetzen stenocardischer
Anfälle beobachteten Steigerungen
des Blutdruckes auf
195 und 210, dass das Bad unter solchen Umständen

nicht nur dem Grade der wiederkehrenden Arterienspan
nung zu entsprechen, sondern sich auch noch den Schwan
kungen der im Venenstrom
vorhandenen
Widerstände
anzupassen hatte.
allen den Fällen.
welchen letztere
priori
über normaler Weise gesteigert waren, wur
den Verhältnisse beobachtet, welche zur Zeit der inten
sivsten Nachwirkung der Bäder die zu Beginn der Ver
suche erhaltenen
Befunde in verschärfter
Form zum
Ausdruck brachten. Diese Thatsachen für sich allein so
wohl, als noch besonders der Umstand, dass im Falle
während der Periode, als bereits eine scheinbar stabile
Compensation erreicht worden war, durch das Bad trotz
dem ein der Norm entgegengesetztes Verhalten der Pul
sionshöhe bewirkt wurde, sprechen mit aller Bestimmt
heit dafür, dass unter dem Einfluss der warmen Vollbä
der die Widerstände in Venenstrom vergrössert wurden.
Das warme Wollbad kann also auch als ein zuverlässi
ges Reagens dort Anwendung finden, wo an der Stabili

a

X

Fälle IX, V, IV auf.
Soweit aus der Vergleichung der in den Fällen IV, V,
X1 und Xl
durch die Bäder bewirkten Aenderungen
der Blutdruckmittel während verschiedener
Perioden des
Krankheitsverlaufs gefolgert werden darf, nahm der Blut
druck im Bade relativ stärker ab, wenn die Arbeit bei
der Ventrikel weniger ungleichmässig,
mit anderen Wor
geringer wurden.
ten die Compensationsstörungen
Allgemeinen
Im
war der Zeitraum einer Stunde nach
Beendigung des Bades zur Ausgleichung des Blutdruckes
hinreichend.
Es lässt sich, wenn man das Wideransteigen
des Blutdruckes in der ersten Stunde nach den Bädern
bei den Fällen I, IV, V und XIII vergleicht, im Allge
meinen sagen, dass die Schnelligkeit der Blutdruckaus
gleichung nach dem Bade mit Besserung der Compensa
rose behafteten

im

II

In

tät scheinbar günstiger Strömungsverhältnisse
Venen
system des grossen Kreislaufs Zweifel gehegt werden.
Uebereinstimmung hiermit wurde der therapeutische Werth
der durch das warme Wollbad unter allen Umständen
zweifellos bewirkten Anregung der Herzthätigkeit im We
sentlichen
darnach bemessen, ob und wie weit diese

Wirkung

tion zunahm.

Puls.

tigt wurde.

Respiration.

die Pulsionshöhe

zunahm.

–

I

in

in

I

V,

3.

u.

I

in

X

teres Abstand

genommen

werden

muss.

Erwähnt sei noch, dass die Respirationsfrequenz
sich
Falle VI zu Beginn der sowohl im Bade, als auch
der während der ersten Stunde nach dem Bade erfolgten
Anfälle von Herzklopfen
im Mittel auf 30 erhob, und
Beginn
dass die Athmungszahlen
auch im Falle IX
der beiden im Bade beobachteten stenocardischen Anfälle
zu

I,

in

X

in

R

so

die Arterienspannung ab- und

Im auf 30° R. temperierten Vollbade
im Mittel um 0,3 (V) –5,8
(VI)
den Fällen
(1. Beobachtungsperiode), II, IV,
VI, VII. VIII, IX, X, XI. Sie nahm dagegen im
2,8 (1) ab
Durchschnitt
um 0,2 (XII)
den Fällen
Periode), III, XII und XIII.
(2. und
Eine gegen die Anfangsnorm im Mittel vermehrte Fre
quenz wurde während
der ersten Stunde nach Beendi
gung des Bades beobachtet
den Fällen
(1. Periode),
II, III, VII,
(1. Periode) XIII. Die Respirationsfre
quenz kehrte während des gleichen Zeitraums zur mitt
leren Anfangsnorm
zurück
den Fällen
(2. und
Periode) IV, V, VI, VIII, IX,
(2. Periode), XI XII.
Bei genauerer Vergleichung des Verhaltens all dieser
Mittelzahlen
lässt sich aber so wenig Uebereinstimmendes
erkennen,
Deutung
dass von einer zusammenfassenden
und Ableitung irgend welcher Gesetzmässigkeit ohne Wei

I

VI

XIII

im Einzelfalle von der nebenhergegangenen
der Widerstände
im Venenstrom beeinträch

nahm die Athmungsfrequenz

in

tel

Steigerung

obachtet.

Soweit aus der Vergleichung der
den Fällen
und
während der Bäder beobachteten Aenderungen
der Pulsfrequenzen
zu verschiedenen Perioden des Krank
heitsverlaufs gefolgert werden darf, nahm die Steigerung
der Frequenz mit Besserung der Compensation zu.
Das Verhalten der mittleren Pulsfrequenzen während
der ersten Stunde nach Beendigung
des Bades war
wechselnd, dass sich allgemein gül
allen Beziehungen
tige Schlüsse nicht wohl extrahieren lassen.
Sphy gm 0graphisch liess sich, ausgenommen Fall
VII Constatiren, dass im auf 30° temperierten Vollbade

in

In

ganz wirkungslos bleibe.
Die Zahl der untersuchten
Kranken ist zu gering, um
darüber schlüssig zu werden, ob die Grösse der Badwir
Verringe
kung auf den Blutdruck durch pathologische
rung der Arterienelasticität
im Allgemeinen verminiert
werde.
Die geringsten Differenzen (19,3–30,7) weisen
allerdings die mit starker und ausgebreiteter Arterioscle

In der Mehrzahl der Fälle nahm die Pulsfre
quenz während des auf 30° R temperierten Vollbades im
Mittel zu. Sie nahm ab in den Fällen VI und XI. Die
Pulsverlangsamung
des Falles XI war übrigens dadurch
bedingt, dass die Frequenzen beiliegender und stehender
Haltung sehr stark von einander differirten und ihr Mit
daher noch mehr als
den übrigen Fällen die Fre
quenz bei sitzender Haltung überwiegen musste. Im Falle
gestaltete sich die Pulsverlangsamung
dann besonders
stark, wenn vor dem Bade Herzklopfen bestanden hatte,
die Zählung im Bade aber bei normalen Verhältnissen
Dagegen stieg die Frequenz
stattfand.
bei Anfällen,
welche erst im Bade unmittelbar vor der Untersuchung
einsetzten, im Mittel auf 110. Auch im Falle IX wurden
während
der beiden
im Bade erfolgten steaocardialen
Anfälle Pulsbeschleunigungen
von 116 und 124 be

II

an

135,4 beweist,
die Abnahme des Blutdruckes
im Falle
Die grösse Differenz aber wiesen die Mit
auf,
telzahlen des Falles WI
welche sich auf Versuchs
tage bezogen, an denen die Messungen
vor dem Bade
während des Herzklopfens,
im Bade dagegen nach been

in

:

III

sowie
und
unmittelbar im Anschluss
Steigerungen
das Bad beobachteten vorübergehenden
des Arterientonus zur Reihe der gewöhnlichen
Nachwir
kungen warmer Vollbäder zu zählen sind, kann,
lange
speciell daranf gerichtete Untersuchungen
grösserer
Zahl noch ausstehen, mit Sicherheit nicht entschieden
werden.
diagnostischer Hinsicht er
Als besonders werth voll
ermöglichte
wies sich der durch die Sphygmographie
Einblick in das Verhalten der Pulsionshöhe des linken
Ventrikels während der Ausgleichungszeit
der Badwir
kungen. Dieses Verhalten war sehr wechselnd, weil

X

(201,7)

–

XI, XII, XIII,

in

Blutdruck:

3.

:

in

Die Spannungsabnahme der Arterien war
den Fällen
geringer, welche höhere Grade von Arteriosclerose
auf
(IV,
wiesen.
V.) Die Rückkehr der Arterienspannung
zur Norm erfolgte entsprechend der Ausgleichung des
Blutdruckes meist im Laufe der ersten Stunde nach Be
endigung des Bades
Ob aber die
den Fällen X,

zu

der Respirationsfrequenz

so dass die Mittel dieser zu Anfang und während der
Anfälle sich zum normalen Durchschnitt
wie 22,6 und
16,7 verhielten.
22

im

gen Beschleunigungen

in

283

starke Steigerungen

aufwiesen.
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Der rührige Ricker'sche Verlag bringt
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Nieren. Nothnagels Specielle Pathologie und The
Theil,
rapie. Band XIX.
Abtheilung,
Heft.
(Wien 1895.Alfred Hölder).
Das uns vorliegende
Heft stellt zum grossen Theil nur
die Einleitung zu dem eigentlichen Thema dar, insofern als
hier die den einzelnen Nierenaffectionen gemeinsamen Symp
tome oder Folgezustände, wie die Albuminurie, Hämaturie, die
Wassersucht und Urämie behandelt werden, von dem eigent
lichen speciellen Theil finden wir hier nur die Bildungsfehler
und Lageveränderungen der Nieren, die Neuralgie der Nieren
und die Kreislaufstörungen
Schon aus diesem kleinen Abschnitte lässt sich schliessen,
dass der Autor, dessenzahlreiche Arbeiten auf dem Gebiete
der Nierenpathologie wohl jedem Arzt zur Genüge bekannt
sind, ein Meisterwerk, das ganz auf der Höhe der heutigen
Wissenschaft steht liefern wird. Man lese nur das Kapitel
über die Pathogenese und Therapie der Wassersucht, oder
über die Behandlung der Urämie um die Gediegenheit des In
haltes schätzen zu können, überall kommendie umfangreichen
Erfahrungen, die logische Denkart und die strenge Kritik des
Autors zur Geltung. Wir sind auf das Erscheinen der weite
ren Kapitel gespannt, können aber nicht umhin, schon jetzt
das Anschaffen dieses Werkes auf das wärmste zu empfehlen.

T.

–

Prof. Dr. H. Senator (Berlin). Die Erkrankungen

1
b

''

Karger.

Wir holen Versäumtes nach, indem wir unsere Leser auf
diesen schönen Atlas aufmerksam machen, den mancher von
ihnen vielleicht schon gesehen und bewundert hat. Der Atlas
besteht aus einer schematischen, den Faserverlauf im Gehirn
darstellendenTafel nebst erläuterndem Text (27 S.), und aus
acht weiteren Tafeln mit photographischen Aufnahmen von
Flächenansichten, Quer- und Längsschnitten des Gehirns. Die
natürlicher Grösse gehaltenen Photogravüren sind von wun
derbarer Schärfe und Plasticität. Da diesesPrachtwerk gleich
zeitig
deutscher, französischer, englischer und russischer
Sprache erschienen ist, so ist ihm eine allgemeine Verbreitung
gesichert.
B.
Döderlein: Leitfaden für den geburtshilflichen Opera
Auflage. (Leipzig, Besold 1895)
tionskurs.
compendiöserForm findet der Leser alles Wissenswerthe
aus dem Gebieteder geburtshilflichen Operationslehre. Die Dar
stellungsweise ist eine sehr gelungene. Zahlreiche vorzügliche
Abbildungen erleichtern das Verständniss und bilden unfrag
lich den Kern des Buches. Auf Controversen lässt sich der
Verfasser nicht ein, berücksichtigt, aber auch die Arbeiten der
neuesten Literatur z. B. das Thorn'sche Verfahren zur Ver
wandlung der Gesichtslage
Hinterhauptslage. Das Döder
lein'sche Buch ist jedenfalls das anschaulichste unter den
geburtshilflichen Operationslehren und verdient trotz seiner
Kürze eine weite Verbreitung. Die Ausstattung des Buches
eckmann.
ist eine gute.

V
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Die Behandlung der Lungentubercu
lose mit Ichthyol. (Therap. Wochenschrift. Nr. 17)
Verfasser verwendet seit einigen Jahren das Ammonium
sulfo-ichthyolicum bei verschiedenen Lungenkrankheiten, ins
besonderebei der Lungentuberculose. Die Eigenschaften dieses
Präparates, welche hier in Frage kommen, sind: 1) die anae
misirende,vasoconstringierende,
also antiphlogistische Wirkung.
2) die antiseptische Wirkung, welche sowohl von einem direc
ten Einflusse auf die pathogenen Bakterien, als auch von der
energisch reducirenden Einwirkung des Präparates auf die
Gewebc abhängen kann. Ferner weist Scarpa auf die Arbei
ten von Zu elzer und Nussbaum hin, welche nachgewie
sen haben, dass das Ichthyol die Eigenschaft besitzt, die Bil
dung von organischem Eiweiss zu begünstigen und den Zer
fall desselbenaufzuhalten. In der That haben weitere Unter
suchungen ergeben, dass unter dem Einflusse des Ichthyols
eine Herabsetzung der Schwefel- und Stickstoffausscheidung,
also eine vermehrte Bildung von Eiweisskörpern, erzielt wer
den kann.
Verf. berichtet über 150 Fälle von Lungentuber
kulose, die er mit dem Ichthyol behandelt hat. Die Kapsel- und
Pillenform hat er nach einigen Versuchen verworfen, da die
selben zuweilen Reizung der Magenschleimhaut und Verdau
ungsstörungen verursachen. Er bediente sich vielmehr einer
Lösung von Ichthyolinrectificirtem Alkohol und Pfefferminzöl
(1:3). Von der Lösung 1:3 werden 20–180–200 Tropfen in
24 Stunden in viel Wasser (300–500 Ccm.) gegeben, welche
Mengen im Laufe des Tages schluckweise getrunken werden.
Widerwille, der mehr durch den Geruch als durch den Ge
schmack bedingt ist, stellt sich nur in den ersten Tagen ein
und wird mit Leichtigkeit überwunden. Am besten beginnt
man mit 20 Tropfen und steigt alle 2–4 Tage um 10 Tropfen
täglich.
Was nun die Resultate der Behandlung anlangt,
so schildert sie Scarpa folgendermaassen: schon nach we
nigen Tagen tritt eine Abnahme des Hustens ein, eine Verän
derung des Auswurfes (der flüssiger und weniger reichlich
wird, seinen eitrigen Charakter oder seinen üblen Geruch ver
liert). Etwa 2 Wochen nach Beginn der Behandlung werden
die Nachtschweisseund das Fieber herabgesetzt und verschwin
den gänzlich. Das Allgemeinbefinden bessert sich zusehends.
In 57 Fällen konnte der Auswurf vor, während und nach der
Behandlung untersucht werden; in 13 von diesen Fällen war
ein völliges Verschwinden der Bacillen nachzuweisen. In diesen
Fällen verschwand der eitrige Auswurf allmählich ganz. Von
grösster Wichtigkeit sind die vom Verf. beobachteten objecti
ven Veränderungen: Bei den infiltrierten Formen der Lungen
tuberkulose, sowohl bei den umschriebenen, als auch bei den
diffusen, waren die Veränderungen des Percussions- und Aus
cultationsbefundessehr merklich. Bei der Auscultation zeigte
sich bald Verstärkung der Athnungsgeräusche, welche ihren
bronchialen Charakter allmählich ganz verloren, ebenso nah
men die Rasselgeräuscheimmer mehr ab. Bei dendestructiven
Formen können sich die Veränderungen in zweierlei Weise
geltend machen: In manchen Fällen beginnen die Erscheinun
gen der Percussion
Schall, Friedreich’sche
nnd Gerhardt'sche Phaenomen etc.) allmählich an Intensität
abzunehmen, bis Erscheinungen einer abgekapselten Höhle
zurückbleiben; zuweilen aber schwinden auch diese. es bleibt
dann an der Stelle der Caverne eine gedämpfte Zone, über
welcher entweder gar kein Athmungsgeräusch hörbar ist, oder
nur ein sehr schwaches, fortgeleitetes. Zunahme des Körper
gewichts wurde in der überwiegendenMehrzahl der Fälle con
statiert und zwar bis zu 3/2 kg. in 2 Wochen, nur in sehr
schweren Fällen war das Ausbleiben der Körpergewichtszu
nahme und die Resistenz des Fiebers der Ausdruck der Wir
kungslosigkeit der Behandlung. Die ebengeschilderten subjec
tiven und objectiven Veränderungen waren in solcher Voll
ständigkeit nur in 17 Fällen nachweisbar, von denen 14 der
infiltrierten Form angehörte und nur 3 Cavernen von verschie
dener Grösse zeigten. In einem dieser Fälle bestand eineziem
lich grosse Caverne in der rechten Infraclaviculargegend, die
in 10 Monaten völlig vernarbte.
Aus seinen Beobachtungen
zieht Scarpa den Schluss, dass das Ichthyol, wenn es auch
specifisches
gegen
Lungentuberkulose
kein
Mittel
vorstelle
doch sehr wirksam und nützlich ist, es kann demKreosot und
Guajacol zur Seite gestellt werden, ohne aber, bei vielen un
zweifelhaften Vortheilen, die Nachtheile dieser Mittel zu be
sitzen.
Ab el man n.

JI.

in

Guido Scarpia:

1a,
kM Hoi, II01 b pe,Malkiliei
O. „I ap K
Cb 145 PMCyHKaMH.C-IIerep6ypril, 1894. Malanie K. JI.
P KK a.
Das vortreffliche Edinger'sche Buch erfreut sich bereits
grossen Verbreitung und
allgemeinen Beliebtheit,
einer
dass
einer besonderen Empfehlung an dieser Stelle nicht
bedarf. Hier sei nur auf die wohlgelungeneUebersetzung des
selben in’s Russische hingewiesen, mit welcher Uebersetzerund
Verleger den russischen Fachkreisen einen
willkomme
nen Dienst geleistet haben. Die vierte Auflage des Werkes,
welche der Uebersetzung zu Grunde gelegen hat, ist gegen
die früheren durch einige werth volle Kapitel bereichert, so
durch einen historischen Ueberblick über die Geschichte und
die Methode der Erforschung des Centralnervensystems, eine
Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung desselben, und
vergleichend anatomische Betrachtungen. Die Uebersetzung
lässt nichts zu wünschen, die Ausstattung des Buches ist eine
vorzügliche, wie wir solche von Seiten deshochverdienten Ver
lagsgeschäftesgewohnt sind. Die zahlreichen Abbildungen sind
ausgeführt und stehen denjenigen des Originals
keiner Hinsicht nach. Mit besonderen Vergnügen machenwir
auf diese neue Bereicherung der russischen medicinischen Ue
B.
bersetzungsliteratur aufmerksam.
Atlas des menschlichen Gehirns und des Faserverlaufes
von Dr. Edward Flatau, mit einem Vorwort
von Prof. E. Mendel. Berlin 1894. Verlag von
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Referate.

Ausstattung eine russische Uebersetzung desbekannten Buches
von Munk und Uffelmann «Die Ernährung des gesunden
und kranken Menschen». Den russischen Collegen, denen das
deutscheOriginal nicht zugänglich ist, wird diesegute Ueber
setzung sehr willkommen sein, und wird das Buch wie die
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Uebersetzungen anderer guter deutscher medicinischer Werke
B.
in Russland eine weite Verbreitung finden.
Encyklopaedie der Therapie.
Herausgegeben von
fessor Oscar Liebreich unter Mitwirkung von
Dr. Martin Mendelsohn und Dr. Arthur
Würzburg. Erster Band. 1. Abtheilung. Berlin
1895.Verlag von August Hirschwald.
Wie schon der Name «Encyklopaedie»aussagt, soll das unter
der Aegide des Professor Liebreich erscheinendeWerk
einen vollkommenen Gesammtüberblicküber unser therapeuti
sches Handeln geben, es soll dem praktischen Arzt zur Orien
tirung dienen und ihm als verlässlicher Rathgeber zur Seite
stehen. Das Werk wird circa 160 Druckbögen umfassen und
in drei Bänden erscheinen,welche in 9 Abtheilungen zur Aus
gabe gelangen werden. Als Mitarbeiter fungieren Aerzte von
anerkannter Tüchtigkeit, Aerzte, deren NamenWeltruf besitzen,
wir kennen hier Leyden, Senator, Ewald, Eulenburg, Fürbrin
ger, Jaksch, Bardeleben u. a.
Zur Ausgabe ist bis jetzt nur die 1. Abtheilung des 1.Ban
des gelangt, und doch lässt sich bereits aus demVorliegenden
schliessen, dass das Werk vollauf allen Ansprüchen des prak
tischen Arztes genügen werde. Die einzelnen Themata sind
äusserst sorgfältig bearbeitet; besonders hinreichend werden
die neuen therapeutischenRichtungen gewürdigt und mit sorg
fältiger Kritik behandelt; das minder Wichtige wird Trade
genügend berücksichtigt. Wir werden beim Erscheinen der
weiteren Druckbögen noch Gelegenheit nehmen auf das Werk
zurückzukommen, können aber schonjetzt demselbeneinegrosse
Verbreitung unter den praktischen Aerzten prophezeien.
Ab el man n.

Pro

Auszug aus den Protokollen

ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Sitzung am 19. Decemb. 1894.
Franken hä user: Fall von Media stin al

des deutschen

1. Dr.
t um or bei einem 47 Jahre alten Mann, der in den letzten
16 Jahren, seit Ref. ihn kannte, nie krank gewesen. Im Mai
1893stellte sich Kurzathmigkeit beim Treppensteigen und
beim raschenGehen ein, dazu gesellten sich im October Schmer
zen hinter demSternum und links von demselbenin der Herz
gegend. Der Ernährungszustand war damals noch recht gut;
es bestand eine nicht bedeutende rechtsseitige Dorsalscoliose
und etwas Zurückbleiben der linken Thoraxhälfte bei der Ath
ferner deutliche Erweiterung und stärkeres Hervortre
ten der Venen auf der linken Hälfte der Brust. Lungengren
zen normal. Spitzenstoss im 5. Intercostalraum 1 Cent. nach
aussen von der Mamillarlinie; dortselbst auch die Grenze der
Herzdämpfung. Töne rein gut accentuiert. Keine abnorme
Dämpfung, auch nicht auf dem Sternum. Rechts normale Ath
mungsgeräusche; in der linken Lunge hört man sowohl wäh
rend des Inspiriums, als auch während des Exspiriums ein
eigenthümlichscharfes Athmungsgeräusch,dasdenCharakter des
stenotischen Athmens hat, und daneben ein grobes Giemenund
Rasseln, welches in dem linken Hauptbronchus zu entstehen
scheint. Pat. hustet ein wenig, trocken oder mit glasigem Aus
wurf. Organe der Bauchhöhle normal. Urin reichlich, gleich
falls normal. Puls gut,80–90, Allgemeinbefinden nicht gestört.
Temperatur normal.
Im November finden sich in der linken Fossa supraclavicu
laris einige kleine harte, kaum empfindliche Drüsen ein, und
bald darauf constatierteRef. ein linksseitiges pleuritisches Ex
sudat, welches hinten etwa 3 Querfinger hoch ist und sich
unter Jodkali verkleinert. Die Temperatur schwankte damals
zwischen 37 und 376°C. und erreichte nur einmalwährend der
Nacht 38° C. Die folgenden Monate besserte sich bei Zimmer
aufenthalt das Allgemeinbefinden, nur klagte Pat. häufig über
Schwindel und erschien die linke Pupille weiter als die rechte.
Im Decemberjedoch lässt sich immer deutlicher neben dem
Herzen über der linken Lunge eine unregelmässig begrenzte
Dämpfung nachweisen, die sich vom Pleuraexsudat vollständig
sicher abgrenzen lässt.
Nachdem Pat durch äussere Umstände genöthigt, seit Ende
Decemberwieder das Zimmer verlassen und häufig anstren
gende Fahrten gemacht hat, stellen sich am 16.Januar wieder
heftige Schmerzen in der linken Seite und im Epigastrium
ein und nimmt das Exsudat unter Athmungsbeschwerden und
Fieber bis 38,7°C. rasch zu, so dass es am 20. Januar schon
die ganze linke Brusthälfte ausfüllt und das Herz bis 3 Cent.
über den rechten Sternalrand nach rechts verschoben hat.
Eine Probepunction förderte eine blutig gefärbte, mässig ge
trübte Flüssigkeit zu Tage, von welcher am 21. Jan. 1500Cct.
und
entleert wurden. Dieselbe war sehr albuminreich (5
ergab deren mikroskopische Untersuchung reichliche weisse
und rothe Blutkörperchen und ausserdem grosse rundliche
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Zellen, die den 3–4-fachen Durchmesser der rothen Blutkör
perchenhatten, einzeln oder in Haufen zusammenliegend. Recht
oft enthielten diese Zellen Vacuolen und besassen dadurch
Siegelring-Form. Die Punktion bewirkte nur vorübergehende
Erleichterung. Das Exsudat nahm bald wieder zu und ent
wickelte sich im Laufe des Februar eine Dämpfung unter dem
Manubrium sterni, die langsam an Deutlichkeit zunahm. Ausser
den supraclaviculären stellen sich noch geschwellte harte Drü
sen am hinteren Rande des M. sternocleidomastoideusein, fer
ner zahlreiche kleine linsen- und erbsengrosse empfindliche
Knötchen in den Fettgewebe der Brusthaut und in der links
seitigen Brustmusculatur, schliesslich ein Knoten in der hin
teren rechten Axillarlinie zwischen der 9. und 10. Ripp2. sowie
eine kleine Geschwulst zwischen der linken Scapula und der
Wirbelsäule, und eine andere in der Musculatur des linken
Oberschenkels hinter dem grossen Trochanter.
Im Laufe des April und Mai nahmen die Beschwerden des
Kranken immer mehr zu: vollständige Appetitlosigkeit, häufi
Erbrechen und ein sehr quälender Husten mit häufigen
uffocationserscheinungen.Sputum glasig, gelblich-braun oder
leicht blutig gefärbt, in geringer Menge, ergab neben einigen
rothen Blutkörperchen reichlicheSchleinzellen und ausserdem
grosse runde, feingranulirte Zellen mit grossem Kern, die ein
hellbraunes, körniges Pigment enthalten.
Nach dem Essen stellte sich Brechneigung ein mit starker
Salivation und häufig gefolgt von Erbrechen. Ausserdem quälte
denKranken oft Aufstossen und Singultus, der heftig schmerz,
hafte Empfindungen im Epigastrium und in der Herzgegend
verursachte, die vom April ab nur durch mehrere Morphium
Injectionen täglich einigermaassengelindert werden konnten.
Es entwickelte sich beträchtliche Kachexie. Mitte Mai reiste
Pat. auf sein Gut, wo sich bald alle Beschwerden in verstärkt
tem Maasse und namentlich suffocatorischeAnfälle einstellten,
denen er am 31. Mai erlag.
Dr. Frankenhäuser hatte in diesem Falle von der er sten Untersuchung an den Verdacht fassen müssen, dass es
sich um eine Erkrankung im Mediastinumhandle. Hierfür spra
chen die schmerzhaften Empfindungen hinter dem Stern um
und die Beklemmung bei anstrengenderen Bewegungen, ferner
Hautvenen auf der linken Brusthälfte
die Erweiterungen
und namentlich das stenotische Athmen in der linken Lunge,
welchesja nur auf eine Compression des linken Hauptbron
chus zurückgeführt werden konnte, weil jede andere Ursache
für eine Verengerung des Bronchus mit grosser Wahrschein
lichkeit ausgeschlossenwerden musste. Da sich bei der Unter
suchung nichts fand, war für eine andere Erkrankung im Me
diastinum, insbesondere für Aortenaneurysma gesprochen
hätte, so durfte mit einem gewissen Grade von Wahrschein
lichkeit eine Neubildung im Mediastinum vermuthet werden,
welche Diagnose mit dem Erscheinen der Drüsenschwellungen
im Supraclavicularraum sichergestellt wurde. Das Fehlen einer
Dämpfäng auf demManubrium sterni wies auf das hintere Medi
astinum,auf dieWurzel derlinken Lunge, in welcher Gegendschon
ein kleiner Tumor bedeutendeCompressionserscheinungenher
vorrufen kann. Das Auftreten desplenritischen Exsudatesim No
vembererklärt sich Ref. durch einen Durchbruch der Neubildung
aus dem Mediastinum in die linke Pleuralhöhle, was von allen
Handbüchern als ein ganz gewöhnliches Vorkommniss bei Me
diastinaltumoren bezeichnet wird. Desgleichen glaubt Ref. die
im December neben dem Herzen auftretende unregelmässig be
grenzte Dämpfung durch secundäre Geschwulstwucherungen
auf der Pleura costalis erklären zu müssen, welche von dort
aus in die Brustmusculatur und in das Unterlautzellgewebe
der linken Brusthälfte weiter wucherten. Gegen die Annahme,
dass die ganze Erkrankung von der Pleura ausgegangen sei,
scheint ihm zu sprechen, dass zuerst die Compressionserschei
nungen aufgetreten, bevor noch ein pleuritisches Exsudat oder
irgend eine Dämpfung nachweisbar war.
Die Section, bei welcher Ref. nicht anwesend sein konnte,
war am 1. Juni von einem Collegen ausgeführt worden, wel
cher im Wesentlichen folgendes berichtet: Pupillen mässig
und gleich erweitert. Die linke Brusthälfte in ihrem unteren
Theil mehr ausgedehnt als die rechte,
in der lnfraclavicu
lar- und Axillargegend eingefallen. In der Haut der linken
Brusthälfte bewegliche kleine Geschwülste von der Grösse
einer Erbse, desgleichen die Lymphdrüsen an der linken Seite
des Halses und in der Axilla bedeutend geschwellt. Nachdem
die Haut der Brust abpräpariert,sieht man die Musculatur der
Brust von weissen Gewebsmassen in verschiedenen Richtun
en durchsetzt. Nach Entfernung des Sternums sieht man,
ass dieses weisse Gewebe von der inneren Fläche des Brust
korbes aus die Brustmusculatur durchsetzt. Rechte Lunge aus
graumarmorirt, lufthaltig, ist vorn, an der Seite und
inten durch nicht feste Verwachsungen mit der Pleura cos
talis verbunden. Rechte Pleurahöhle leer. Der Herzbeutel mit
dem Stern um durch knorpelharte Gewebsmassen verbunden.
Im Herzbeutel etwa 2 Esslöffel einer bräunlichen Flüssigkeit.
Im linken Pleurasacke eine bedeutende Menge blutiger
Flüssigkeit. Die linke Lunge etwas grösser, als ein Handteller,
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derb, liegt der hinteren Brustwand an. Von der vorderen
Fläche der collabiertenLunge gehen zur Pleura costalis knor
pelharteStränge. Das Lungengewebederb, grau gefärbt, durch
setzt von weisslichen Streifen. Herz mittelgross, fettreich,
schlaff, vombräunlicher Farbe. Klappen normal Rippen UI
verändert.
Leider ist der Sectionsbefund nicht genügend genau, um aus
demselbeneinen Schluss über den Ursprung der Erkrankung
ziehen zu können. Dass die Pleura costalis wesentlich ver
ändert gewesen ist, glaubt Ref. aus der Angabe schliessen zu
können, dass die weissen Geschwulstmassen, welche die Brust
muskulatur durchsetzen, von der inneren Seite desBrustkorbes
ausgehen. Dass das Mediastinum in hervorragendem Maasse
an der Erkrankung betheiligt gewesen, kann man aus der
Angabe entnehmen,dass die äussere Fläche des Herzbeutels
durch knorpelharte Tumormassen mit der vorderen Brustwand
verbacken war, doch fehlen leider alle Angaben über den hin
teren Mittelfellraum.
Von der Section waren Ref. in Spiritus zugestellt worden
ein Stück Unterhautzellgewebe von der linken Brusthälfte, ein
Stück des Stranges zwischen der Lunge und der vorderen
Brustwand und ein Stück vom unteren Lappen der linken
Lunge. Die mikroskopische Untersuchung derselben ergab,
dass sie alle von Wucherungen der scirrösen Form des klein
alveolären Rundzellencarcinomsdurchsetzt waren,jedoch glaubt
Ref. die Geschwulst eher als ein Endothel-Carcinom resp. Sar
com auffassenzu müssen, da der Ausgangspunkt derselbenan
einem Orte angenommenwerden muss, wo kein Epithel vor
handen ist, wenn auch das mikroskopische Bild nicht mit dem
gewöhnlichen Bilde der Endothel-Carcinome vollständig über
einstimmt. So auch meint Ref. die Angaben der Autoren über
Vorkommen von Carcinom im Mediastinum als Endothel-Car
cinome der Lymphdrüsen, Lymphgefässe und Lymphspalten
der Lungenwurzeln sich vorstellen zu müssen. An dem ihm
zu Gebote stehenden Lungenstücke konnte Ref. kein Hinein
wuchern in die Substanz der Lunge nachweisen; die Wuche
rungen befanden sich nur in der bedeutendverdickten Pleura.
Dr. Westp h a l e n erinnert daran, dass es von Fra e n
kel als typisch für die Sarcome der Pleura hingestellt worden
ist, dass dieselben unter dem Bilde der Pleuritis verlaufen.
Dr. Kernig hat gleichfalls einen solchen Fall erlebt, wo
9 mal die Punction der Pleurahöhle ausgeführt werden musste
wegen der Indicatio vitalis. Die Section ergab stalactiten
artige Wucherungen an der Pleura, welche der verstorbene
Dr. Albre c h t für Endotheliom der Pleura erklärte.
Dr. Westphalen hält es für verfänglich, aus denVacuo
lenhaltigen Zellen einer Punctionsflüssigkeit auf einen Tumor
zu schliessen, da dieselbenauch veränderte Endothelien der
Pleura sein können.
Dr. Franken häuser hat wenigstens in der Bauch –
höhle solche Vacuolenhaltige Zellen immer nur bei bösarti
gen Tumoren gefunden.
2. Dr. Frank ein häuser: Fall von seltener Dilatation
des Oesophagus.
Am 10. Dec. d.
trat ins Evangelische
Hospital eine 63 Jahre alte Frau ein, die seit vielen Jahren
an Dysphagie und einem Gefühl von Schwere im Abdomen
gelitten. Dazu hat sich auch schon seit langer Zeit ein San
sen gesellt, das von der Brust, nach Angabe der Pat. ausgeht
und sie sehr beunruhigt. Ausserdem Kurzathmigkeit und Be
klemmung, besonders nach dem Essen. Pat. ist von mittlerer
Grösse, stark abgemagert. Starkes Oedem der Beine. Gerin
ger Ascites. Leichte Cyanose der Schleimhäute. Herzdäm
pfung nach links und unten vergrössert. Spitzenstoss im 7.
Intercostalraum nach aussen von der Mamillar. Ueber dem
Herzen und den grossen Gefässen, aber auch über der linken
Carotis und der linken Subclavia hört man ein sehr lautes
sausendesoder blasendes systolisches Geräusch, welches sogar
nur in die Nähe des Brustkor
hörbar ist, wenn man das
bes bringt. Obere Herzgrenze an der 4. Rippe, rechte Herz
am rechten Sternalrande. Vorne ergiebt die Percussion
#er Lungen nichts Abweichendes. Keine Dämpfung über dem
Manubrium sterni. Hinten eine handbreite Dämpfung zwischen
den Scapulis in der Mitte des Rückens bis zum 8. Brustwirbel
herunter. Auch hier das Sausen hörbar. In der linken Sub
clavia und Carotis fühlt man ein Reiben oder Zittern. Tief
stand des Zwerchfelles und der Leber, deren vorderer Rand
in der Höhe der Spina ant. sup. sich befindet. Nach obenreicht
die Leberdämpfung nur bis zur 7. Rippe hinauf. Ref. nahm ein
Aneurysma der Aorta thoracica und Enteroptose an. Patient
war schon mit Husten und reichlichen Rasselgeräuschen in
den abhängigen Theilen der Lunge eingetreten. Unter leichtem
Fieber mit starken Morgenremissionen entwickelte sich in den
unteren Theilen der rechten Lunge eine Pneumonie, welcher
Patient am 18. Dec. erlag.
Die vom Ref. am folgenden Tage ausgeführte Section ergab
sehr starkes Oedem der Beine. In der Bauchhöhle etwas dun
kelbraun gefärbte Flüssigkeit. Rippenknorpel stark verknöchert.
Die Lungen collabiren nur wenig, die linke durch zarte Adhae
sionen mit der Pleura costalis, an der Spitze jedoch derber
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verwachsen, ist stark pigmentiert,mässigblutreich, stark oede
matös, zeigt in der Spitze eine schiefrige Narbe. Die rechte
Lunge durch sehr derbe Verwachsungen namentlich nach oben
und hinten hin sehr fest an die Pleura costalis geheftet: auch
mit der Pleura parietalis, soweit sie das Mediastinalgewebe
bedeckt, ist die Pleura pulmonalis sehr fest verwachsen. In
der rechten Lungenspitze alte schiefrige Heerde. Der obere
und mittlere Lappen der rechten Lunge ziemlich blutreich und
recht oedematös. Der rechte Unterlappen braunroth gefärbt,
schlaff infiltriert. Auf dem Durchschnitt keine Körnung nach
weisbar. Bei Druck entleert sich aus der Schnittfläche sehr
Flüssig
reichlich eine stark getrübte,
keit.
Im Herzbeutel etwas Serum. Das Herz vergrössert;
seine Musculatur hypertrophisch, besonders an der rechten
Herzhälfte. Die Klappenapparate im Ganzen verdickt und ge
trübt. An den Semilunarklappen der Aorta und an den Tricu
spidalklappen warzige Wucherungen. Aorta atheromatös, be
sonders im Arcus und am Abgange der grossen Gefässe. Letz
tere zeigen eine Anomalie, indem die rechte Subclavia und
Carotis sowie die linke Carotis einen gemeinsamenStamm bil
den, und die linke Subclavia allein als selbstständiges Gefäss
aus dem Aortenbogen entspringt. Hinter dem Herzen fühlt
man einen grossen schwappendenSack, nämlich den mit Spei
sebrei angefüllten, von der Höhe des Kehlkopfes bis hinunter
zur Cardia enorm erweiterten Oesophagus. An der Cardia ver
ringert letzterer sich plötzlich und scheint die Cardia nur
wenig enger als gewöhnlich zu sein.
Das Zwerchfell steht
sehr niedrig, seine Kuppe nur in der Höhe des unteren Ran
des der 6. Rippe. Die Organe der Bauchhöhle alle nach unten
liegt mit ihrer oberenFläche zum grössten
verlagert. Die
Theile nach vorne, der vordere Rand derselben befindet sich
in der Höhe der Spina sup. ant. des Hüftbeines. Die rechte
Niere liegt in der Hüftbeinschaufel, ihr oberes Ende in der
Höhe der Crista ilei. Die linke Niere nur wenig höher gela
gert. Der Magen vertical gestellt, die kleine Curvatur in Nabel
höhe, nur mässig dilatirt. Verf. erklärt sich das starke bla
sende Geräusch bei Lebzeiten durch Compression der Aorta
von Seiten des dilatirten Oesophagus, und glaubt, dass die
Dilation des letzteren durch einen Zug der dislocirten Bauch
organe hervorgerufen sei. (Demonstration des Präparates).
Dr. Metzler kannte einen Fall von Enteroptose, welcher
von Jugend auf bestand, ohne dass es zu einer Abklemmung
des Oesophagusgekommen wäre.
Dr. Bidd er meint, dass bei verticaler Stellung des Magens
der Oesophagus spitz in den letzteren münden unüsseund eine
Abknickung desselbendaher leicht verständlich sei.
Dr. Kernig macht darauf aufmerksam, dass solche Zu
stände früher durch Lähmung der Musculatur desOesophagus
erklärt wurden.
Dr. Westphalen meint, dassvielleicht ein ursprüngliches
Verticel des Oesophagus zu einer Klappenbildung am unteren
Ende desselbengeführt hätte, welcher dann erst nachträglich
durch Anstauung zu einem grosse Sacke ausgedehnt worden.
Director: Dr. C. v. Lingen.
Secretär: Dr. N.
an de la Croix.
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Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.
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in sein behandelte seinen Ascites durch ein trockenes
Regime. Während 9 Tage nahm er nur 400 G. Flüssigkeit
in 24 Stunden. Das Resultat war sehr günstig. Drei oder vier
Tage nach Einführung des Trockenregimes stieg die Diurese
von 800 g. auf 1200 an, und es schwanden alle krankhaften
Erscheinungen. Sobald die Flüssigkeit in der Bauchhöhle an
steigt, unterwirft er sich dem Trockenregime, worauf der
Ascites schwindet. In den letzten Jahren combinirte Jinsen
diese Behandlungsmethode mit der Verabreichung von Magnes.
calcin. 7–8 g. durch 2 Tage und mit Abführmitteln, worauf
der Ascites täglich um 800 g. abnahm. Die ersten Tage nach
Einführung des Trockenregimes sind die peinlichsten: starker
Durst, trockene Zunge, salziger Geschmack desSpeichels. Mit
Steigerung der Diurese verschwinden jedoch diese Erschei
(Therapie der Gegenwart pag. 451.)
nungen.
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Vermischtes,

– Der wirkl. Staatsrath Dr. med. v. An rep, Präsident
des Curatoren-Comités desklinischen Instituts der Grossfürstin

Helene Pawlowna und berathendes Mitglied und gelehrter
Secretär des Medicinalconseils des Ministerium des Innern, ist
zu eröff
zum Director
des in St.
men den Medicin isch ein Instituts für Frauen
er n an n t worden.
Es geht das Gerücht, dass der Oberarzt des hiesigen Ma
rienhospitals, Leibmedicus
A. Alyschewski um seine
Demission nachgesucht hat.
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Verstorben: 1) Staatsrath Dr. med. Hermann
Schulz am 1. August in Mitau. 2) Dr. Oskar Grünberg

aus Jurjew (Dorpat am 27. Juli in Perm. 3) Der als Mitbe-

Preis ausgezeichneten Personen werden in den bedeutendsten
| Tagesblättern veröffentlicht werden.
(St. Petersburger Zeitung.)
Die Gesammtzahl der Kranken in den
hospitäler
August
St. Petersburgs betrug
Vorw.), darunter 524 Typhus
6239(35 wem.als
(12 wen.), 718 Syphilis
(12 mehr), 73 Scharlach
wen.)
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wenig).
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gründer der modernen physiologischen Chemie berühmte ProAug. St.
fessor F. Hoppe-Seyler in Strassburg am
An der Universität Kasan sind ernannt: der ausseretatmässige ausserordentliche Professor der Ophthalmologie A.
Krjukow zum etatmässigen
Professor; der Privatdocent Th. Jewezki zum ausseretatmässigen
Professor
Leontjew
der Ophthalmologie und der Privatdocent
zum
Professor der gerichtlichen Medicin.
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Der Finanzminister hat
nicht für möglich gefunden,
Für die Woche vom 23. bis 29. Juli 1895.
aus der Staatscasse die Mittel für den im Jahr 1896in Kiew
abzuhaltenden Congress russischer Naturforscher und Aerzte
Zahl der Sterbefälle
zu bewilligen. Der Minister der Volksaufklärung hat gegen
Wenn
nach Geschlecht und Alter:
sich die Mittel dazu anderweitig beschaffen lassen.
Die Gesellschaft zur Wahrung der VolksGanzen:
-s
ges und heit hat bekanntlich
Anlass der hundertjährigen
Feier zur Erinnerung
die Einführung der Schutzimpfung
gegen die Pocken einen Preis für die beste Schrift über die
TE
Schutzimpfung ausgeschrieben. Die Konkursbedingungen laufolgt:
Allgemeine
Abhandlungen
ten wie
über die Pocken 296 256 552 141 59 93
20 36 48 33 39 38 20
Anleitung zur Schutzimpfung;
und die Schutzimpfung:
2) nach den
historische, medicinisch-geographische und medicinisch-staTodesursachen:
–Typh.
Typh.
29,
Typhus
Betrachtungen
exanth.
abd.
Febris
recurrens
tistische
über die Pocken und die Schutzimpfung: c.klinische pathologisch-anatomische,
bakteriologische
ohneBestimmung der Form
Pocken
Masern
Scharlach
Schutzimpfung;
Diphtherie
Croup
Cronpöse „Lungen
und chemische Untersuchungen über
Keuchhusten
populäre Abhandlungenüber denNutzen der Schutzimpfung.
entzündung 1, Erysipelas
Cholera nostras
Cholera asia
tica.0, Ruhr.2, Epidemische Meningitis
"Die Technik der Waccination:
Artikel über die VervollAcuter Gelenkrheu
kommnung der Technik
Herstellung
Lymphe,
epidemica
der
der
sowie
natismus
Parotitis
Rotzkrankheit
Anthrax
Angaben über den besten Aufbewahrungs- und VersendungsHydrophobie
Puerperalfieber"
Prämie und Septicaemie
modus
w.:
die Angabe der besten Instrumente, Ge- Tuberculose der Lungen 65, Tuberculose anderer Organe
räthe
w. zur Ausführung der Schutzimpfung oder Vor- Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und
schläge zur Verbesserung der bereits
Gebrauchbefindlichen Atrophia infantum 59. Marasmus senilis
Krankheiten der
Instrumente, das Projekt zur Errichtung eines Muster-ImpfVerdauungsorgane 111,Todtgeborene 33.
freigestellt, die einAugust 1895.
instituts. Anmerkung. Den Autor wird
Für die Woche vom 30. Juli bis
zeln aufgezählten Punkte zu vereinigen, sie zu erweitern und
Zahl der Sterbefälle:
auch hier nicht. Angeführtes zu behandeln.
III. Die Preisrussischer, französischer, deutscher und
arbeiten können
nach Geschlecht und Alter:
englischer Sprache abgefasst sein und handschriftlich oder
gedruckt vorgestellt werden, im letzten Fall jedoch nicht früIm Ganzen:
Mai
her als
„a
em «Konseil der russischen
spätestens bis zum 2. März
O
a) O. a)
Q
Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit» (St. PetersM. W. Sa.
gestellt
Tvon
urchsicht und Beurtheilung der eingelaufenen Preisschriften
260 236 496 132 58 85 10
11 44 43 29 16 36 22
wird einem besonderen, von dem Konseil der Gesellschaft zu
Die
2) nach den Todesursachen:
VI",
VW"al-is Aos
sultate werden am Tage des Jubiläums, am 2. Mai 1896,au
–"
gege,
allgemeinen
Versammlung
der
der Gesellschaft bekannt
ohne
Lungen
unlöse
ben. V. Die Preisschriften können entweder unter dem vollen
Namen der Autoren vorgestellt werden, oder aber unter einer
16.Er
elas
Devise, die sich mit dem Namen desVerfassers in einem verMeningiti
ica
0.
Gelenkrheu
ische
Rular",
tica,
Epidemische Meningitis
Akuter Gelenkrhein
matismus
Parotitis epidemica0,
Rotzkrankheit
Anthrax
ausgesetzt worden. Die erste Prämie besteht aus einer von
-Al-A-imi
Hydrophobie
Puerperaliber
Fämie und Sopticaemie
Lungen 45, Tuberculose
Organe
Tuberculose
der
anderer
gestifteten goldenen Medaille und 1000 Rbl. Geld. Die zweite
»la
wurin
und
trellen
Prämie
aus einer goldenen Medaille; die dritte
aus einer
trophia infantum 40, Marasmus senilis 23, Krankheiten des
kleinen goldenen Medaille; die vierte
aus einer silbernen
Verdauungscanals 115,Todtgeborene 21.
Medaille. VII. Die Tauf- und Familiennamen der durch einen
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IOTET CATROTECTTEN

Am Fusse der Pyramiden.Wegen derreinen
trockenenWüstenluft von den Aerztenals
gesundesterWinterort für Leidende und
Reconvalescenten empfohlen. Arzt und
Pflegerinnen im Hause.
Hôtel allerersten Ranges.

Pension von 13 Mark an. Electrische Be
leuchtung im ganzen Hause. Gute Bäder
und grosses Marmor-Schwimmbad.Vorzüg
liche Stallungen, Reitpferde, Wagen aller
Art. Lawn-Tennis- und Golf-Spielplätze.
Ergiebige Jagd zur freien Benutzung. Sai
som15. October bis 15. Mai.
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Aufenthalt Ihrer Majestät der Deutschen Kaiserin

–

Heilanstalt

i. J.1890.

Aeltester und renomiertesterBadeort auf der linsel Rügen. Herrliche Buchen
waldungen
geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbin
dung mit Stettin. Viermal wöchentlich Dampferverbindung mit Kopenhagen.
Eisenbahn-, Post- und Telegraphenstation. Prospecte gratis. Weitere Auskunft
ertheilt bereitwilligst
die Badeverwaltung.

Dr. C. Dappers Sanatorium
„Neues Kurhaus“

für Magen- und Darmkranke
von Dr. Frhr. v. Sohlern.

"

Aeltestes. klinisch geleitetes Institut am
Platze. Das ganze Jahr über geöffnet.
Prospectegratis.
| (56) 18–9
Dr. Frhr. v. Sohlern.
Bad Kissingen.

l(idgin,

Bad Nauheim.

Moorbäder im Hause!

KiSSingen.

Für Magen- und Darmkrankheiten,Diabetes,Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter Stoffwechselcontrolle), Nenrasthenie. Das ganze Jahr ge
öffnet. Prospecte.
Dr. C. Dapper, Kissingen.
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DR, NAVR ATI L'S CURANSTALT

„BALLA RIA“

R
O
O

in ArCO,
für
#

Mattoni's Moorsalz | Mattoni'sMoorlauge
(trockenerExtract) (flüssiger
in Kistchenà1 Kilo. in Flaschenà 2

Heinrich Mattoni,

der wärmsten klimatischen Station Süd-Tyrols

Lungen-,

Herz-, Nerven-Kranke, Reconvalescenten

Alle Curbehelfe,

Prospecte und jegliche

Auskunft

Klo,

Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest.
Niederlage in St. Petersburg bei

etc.

Stoll & Schmidt. (1826-13

auf Wunsch.
(102)6–1.
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DaS HandelShauS

ALEXANDER WENZEL
33.

Kopf und Zahnbürsten Guttapercha und Hornkamme. Zubehör für Massage. Pulver
ohne Geruch von Satow für Desodorationen und Grulen-Auscharren. Waterclosets
u. m. Andere.
Illustrirte Preiscourante werden gratis zugesandt.
(130) 12–3
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Stationäreund transportable

IIPF-JESFETIS-PPRTE
Betten,
zum Desinficirenvon Kleidungsstücken,
Wilscheum. w.
Apparatezum Desinficiren von Pelzsachen,
Leder,Bürstenu.
w.
Sterilisir-Apparate
für Aerzte etc.
Leistungsfähigkeit.
Unübertroffene
SlchersteWirkung.

3 p. 40

Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Gülzen, W. O., 17. Linie, Haus 16,
Qu. 10.
17,
Ombra Csikt moBa, Cepriesckan,
rBapt. 19.
A.
N

3 py6nn,

-

ABORT-ANLAGEN
WERSCHIEDENER
SYSTEMIE.
Illustrirte Preislistengratis u.franco.
(99)3–3. Gebrüder Schmidt, Weimar.
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St.-Petersburg,

Lieferant für Apotheker, Hospitäler, Drogueisten,Regimenterund viele Landschaften
Engros Lager.
VerbandMittel: für Bandagen,
Brüche, Wachstuch, Schwäm
Instrumente: für Amputa
tionen, zum Verbinden für
me, Pinsel, Barometer, Maxi
mal-Zimmeru. Fenster-Ther
Resectionen, für Hebammen
u. s. w. Arzenei und Feld
mometer, Areometer. Spiri
scheer-Geräthe,
tometer, Brillen, Conserven,
Zähneschlüssel
Pince-nez, Binocle, Theater
Zangen und Zubehör. Vete
rinar-Instrumente und Schie
Lorgnetten, Katheter, Hurn
U1EIl.
röhrsonden.Pulverisatore zur
Erfrischung und Desinficirung
der Zimmer.

Wienecke,Katharinenhofer-PrN 15.
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EINSHEWIHSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
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Abonnements-Aufträge
Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift»erscheintjeden
sowie alle Inserate
Sonnabend.
Der Abonnementspreis
ist
Russland Rbl. für das bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker
Jahr, Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; den anderen St. Petersburg,Newsky-Prospect 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowiealle auf die RedactionbezüglichenMittheilungenbittet man
RedacteurDr. Rudolf Wanach St. Pe
für die malgespalteneZeile Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden
Autorenwerden25Separatabzüge
ihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Montag,
Relerate werden nach dem Satzevon 16 Rbl. pro Bogenhonoriert.
stunden
Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

St. Petersburg, 19. (31.) August

33

1895

–

Eines der besten Beispiele
Hände der blinden Kinder.

seine neue Adresse:

Seite, Peter-Paul

Mon
Nach

Bey einem
gänzlicher Unthätigkeit bis
sein zehntes
Jahr erhaltenen blinden Kinde nehmen besonders die
Hände eine ganz eigene Form an. Die Finger bleiben
sehr kurz, die Knochen dünn, die ganze Hand unge
wöhnlich und schlaff. Weil beym Unterlassen alles Grei
fens die zum Einwärtsbiegen der Fingergelenke bestimm

in

Aerztetag

Siebenter

der Gesellschaft livländischer Aerzte.
in

Der siebente Aerztetag wird
Wenden am 14., 15.und 16.
Septemberdieses Jahres abgehalten werden.
Anmeldungen
Vorträgen
Weitere
zu
können nicht mehr
Berücksichtigung finden, da das Programm definitiv fixiert ist
und die Tagesordnung keinen Raum mehr für Vorträge bietet.
Im Namen des Vorstandes
Dorpat.
Z. Präses: Dr. H. Tru hart

ten Muskeln nicht geübt und gestärkt werden, so lassen
sich die Finger sehr weit auswärts gegen den Rücken
der Hand biegen und eine solche vernachlässigte Hand
gleicht mehr einem ledernen Handschuh als dem
bewunderungswürdigen Werkzeuge der Natur, durch wel
ches die grössten und feinsten Kunstwerke hervorgebracht
werden.
Der Erzieher eines solchen Blinden ist doppelt schlimm
daran, weil hier
den meisten Fällen die Hände
die Stelle der Augen vertreten müssen und selbst das
Lesen, sowie die meisten wissenschaftlichen Kenntnisse
auf diesem Wege erlangt werden sollen.»
Trotz dieser scheinbar unüberwindlichen Schwierigkei
ten gelang
Kl ein durch seine Uebungen, die ver
kümmerten Hände soweit zu entwickeln, dass sie sich
Arbeiten eigneten, die ebensoviel Kraft als feines Tast
gefühl erfordern. Ich erinnere hier nur an die schweren
Arbeiten der Korbmacherei, an das Clavierstimmen, Cla

in

Keine einzige berufsmässige Handarbeit kann ohne plan
mässige Uebungen erlernt werden.
einigen Berufsarten so sehr
Diese Uebungen wurden
ausgebildet, dass durch dieselben sogar mangelhaft ent
wickelte Gliedmaassen zu Leistungen befähigt werden
können, die selbst aussergewöhnlich kräftigen und geschiek
ten Händen ohne Vorschule unmöglich sind.

in
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Otto Thilo
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hospital, zu schicken. Sprechstunden am
tag, Mittwoch und Freitag, 2–3 Uhr
mittags.

Hände schildert Johann Wilh.
der Vater des heutigen Blindenunterrichtes, im
Anfange dieses Jahrhunderts folgendermaassen:
«Weniger allgemein (als das über den ganzen Körper
ausgebreitete Gefühl) ist die Ausbildung und die Stärke
bey den Blinden und
des eigentlichen Tastsinnes
kommt dabey viel darauf an, wie die nächsten Umge
bungen eines blinden Kindes beschaffen waren und ob
man ihm früher Veranlassung gegeben hat, diesen für
einen Blinden nicht nur zur mechanischen, sondern selbst
zur wissenschaftlichen Bildung so wichtigen Sinn zu üben
und zu vervollkommnen. Die blinden Kinder sind hierin
höchst ungleich.
Diese verkümmerten

Klein,

es

an

c.

a.

alle die Redaction der St. Petersburger
medicinischen Wochenschrift
betreffenden Mit

bieten wohl die

")

1.

August

an

Dr. med. Rudolf Wanach bittet, vom

hierfür

-

in .

Wohnungsänderung

theilungen, Manuscripte etc.
St. Petersburg, Petersburger
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Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztl.
Riga: Fingerübungen.
Inhalt: Dr. med. Otto Thilo
Vereins zu St. Petersburg.
Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.
Zuschrift an die
Anzeigen.
Vermischtes.
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Redaction.
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vierspiel und vor allem an das Lesen der Blindenschrift.
Gewiss hatte Klein ein Recht dazu, solch' eine Hand
«das Auge des Blinden» zu nennen.
In der Wiener Blindenschule wurden diese Uebungen
neuerdings sehr ausgebildet und hier in Verbindung mit
dem «Handfertigkeits-Unterrichte»
als Vorschule zur
beit und Musik bald unentbehrlich.
glänzenden
Erfolge
Ihre
sind durch die öffentlichen
Prüfungen allgemein bekannt.
also,
Wir sehen
dass schon seit dem Anfange dieses
Jahrhunderts lähmungsartige Schwächezustände der Hand
höchsten Grades durch Uebungen von Laien vollständig
beseitigt werden.
Trotzdem finden wir in ärztlichen Kreisen für ähn
derartige Uebungen als Heilmittel
liche Erkrankungen
nur wenig im Gebrauch. Im Gegentheil, wir lesen es in
den verschiedensten medicinischen Handbüchern, dass bei
der Behandlung geschwächter Nerven und Muskeln die
Anwendung der Electricität
den Uebungen vorzuziehen
sei, und doch müssen wir es zugeben, dass wohl kaum
Hände,
ein Arzt im Stande ist, durch die Electricität
welche in allen ihren Theilen (Knochen, Muskeln,
Nerven, Haut) so verkümmert sind, wie die der blinden
Kinder, zu jenen Leistungen zu befähigen, die Klein
durch seine Uebungen erreichte.
Hiemit geben wir zu, dass die medicinische Wissen
schaft bei der Behandlung der erwähnten Leiden durch
die Electricität im Laufe eines Jahrhunderts nicht soweit
gelaugt ist, wie Klein mit seinen Uebungen.
Dieser Misserfolg
rührt wohl hauptsächlich daher,
dass man zu einseitig vorging. Man sah im Anfange die
ses Jahrhunderts in der Electricität - gleichsam eine neue
übertragbare Lebenskraft.
«Docteur voilà l'image de la vie!» rief Napoleon I.
visart zu, als ihm die Zerlegung der Aetzalkalien
durch den electrischen Strom gezeigt wurde.“)
Die unmittelbaren Wirkungen
dieser neuen Zauber
kraft auf Muskeln, welche dem Willen vollständig den
versagten,
lästigen
Uebungen als
Gehorsam
liessen die
unnütz erscheinen und man unterliess es, die Anwendung
der Electricität
mit den Uebungen zu

Ar

Cor

ver

einigen.

Heutzutage ist dieser hundertjährige Zauber gebrochen.
Wir haben es eingesehen, dass eine Vereinigung") bei
der Heilverfahren zu erproben sei und nur noch grosse
praktische Schwierigkeiten verhinderten bisher diese Ver
einigung.
Diese Schwierigkeiten
zu verringern war seit Jahren
mein Bemühen. Daher will ich es versuchen, im Nach
folgenden anzudeuten, durch welche Mittel mir eine der
artige Vereinigung
möglich erscheint.
Die Haupt
schwierigkeiten, welche sich einer Verallgemeinerung der
Bewegungskuren entgegenstellen, sind wohl folgende:
1) Die lange Dauer der einzelnen Sitzung.
2) Die lange Dauer der ganzen Kur.
3) Die Kostspieligkeit der Kur, welche durch die Kost
spieligkeit der Apparate oder den Heilgehilfen bedingt
wird.
Diese Schwierigkeiten veranlassten mich, einfache, leicht
herstellbare Vorrichtungen
zu verwenden, die durch ge
naue Kraft- und Zeitbestimmungen ein sicheres Urtheil
über den Erfolg der Behandlung gewähren und zugleich
es gestatten, eine grössere Anzahl von Kranken gleich
zeitig zu behandeln.
Hierdurch erst war ich im Stande, die Kranken in
der ausgiebigsten Weise ihre lang dauernden Uebungen
machen zu lassen und sie ohne allzugrossen Zeitaufwand
persönlich zu überwachen.
Hierdurch erst erlangte ich die Möglichkeit durch zahl
Beobachtungen und Erfahrungen
reiche vergleichende
feste Gesichtspunkte über die Wirkung und
den Ge
brauch der Widerstandsbewegungen zu gewinnen.

–

Wie ich mir von diesen Gesichtspunkten aus feste Re
geln bildete, will ich versuchen, hier kurz mitzutheilen.
Jeder Arzt, der mit eigener Hand Widerstandsbewe
gungen geleitet hat, wird wohl die Erfahrung gemacht
haben, dass er bei Wadenkrämpfen
die krampfhafte
Spitzfussstellung nicht selten beseitigen kann, wenn er
mit seiner Hand einen leichten Druck auf die Rückseite
der Fussspitze ausübt und jetzt den Kranken auffordert,
eine Rückenbeugung des Fusses vorzunehmen.
Bei diesen Bewegungen muss commandiert werden: 1,2
und bei einseitigen Krämpfen sind die Widerstandsbewe
gungen zuerst an dem Fusse vorzunehmen, der vom
Krampfe verschont geblieben ist.
Freilich gelingt es nicht immer in dieser Weise den
Krampf zu lösen und nur eine sehr geübte Hand vermag

derartige Widerstände auszuüben.
Diese krampflösende Wirkung der Widerstände beruht
wohl zum Theil darauf, dass bei Belastung der Rücken
beuger des Fusses die Thätigkeit der Sohlenbeuger ge
wohnheitsmässig ausgeschaltet wird.
Zu allen freien Bewegungen“) unserer Gliedmaassen,
sind ja zwei einander entgegengesetzte Muskelgruppen
Beugungen der Finger können z. B. ohne
erforderlich.
Mitwirkung der Strecker ebensowenig ausgeführt werden,
als bei krampfhaften Zuständen derselben d. h. bei un
genauer Anpassung der überreizten Strecker
an die
Beuger.

Es kann aber trotz der überreizten Strecker die Beu
gung doch möglich werden, wenn eine geübte Hand die
Thätigkeit der Strecker nachahmt. Zum Theil wird wohl
aber die krampflösende Wirkung der Widerstände noch
durch andere Ursachen bedingt.
Bei allen freieren Bewegungen ziehen Beuger und
Strecker, also zwei Muskelgruppen, die Gelenkenden der
bewegten Knochen gegeneinander und erzeugen so einen
Druck, welcher gleich ist der Zugkraft der Beuger
-,
der Zugkraft der Strecker.
Wird nun durch Anwendung einer äusseren Kraft eine
der Muskelgruppen ausgeschaltet, so wird hiermit auch
der Theil des Druckes ausgeschaltet, den der Zug dieser
Beifolgendes Schema
einen Muskelgruppe bewirkte.
möge noch deutlicher diese Verhältnisse veranschaulichen.

–

–

Schema I.
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u=Unterschenkel

f=Fuss.
m=Rückenbeuger
des Fusses.
m"=Sohlenbeuger.
m"=äussere Kraft.
D=Druck den die Gelenkkörper
bei Bew. d. d. Züge d. Musc.
m. u. m' erleiden.
D=m−m" bei freien Bewegungen.

Wird m" durch
s0 haben wir, da
m wirkt:

die äussere Kraft m" ausgeschaltet,
entgegengesetzter Richtung von

m' in

D=m-–m"=0
Ist z. B. m=3; m'=3; m'=3 grm., so wird:
bei freier Bew. D=m–m –3–3= 6 gr.

bei Bew. gegen

einen äusseren Widerstand

D=m–m"=0.

von

3 grm.

*) Mit dem Ausdrucke «freie Bewegungen» bezeichne ich
solche Bewegungen, die ohne äussere Widerstände ausgeführt
werden, ähnlich den sogenannten «Freiübungen» der Turner.
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Also ist bei der Widerstandsbewegung
Druck der Gelenkkörper gegen einander

der

= 0.

An den Gelenken der einarmigen Knochenhebel muss
die Druckentlastung
der Gelenkkörper oft noch viel be
deutender ausfallen,
da hier z. B. die Streckmuskeln
einen bedeutend stärkeren Zug als die Beugemuskeln
auszuüben, haben und hier nicht m=m" sondern m-Sm"
ist. Da jedenfalls bei vielen Bewegungsstörungen eine
Druckempfindlichkeit
der Gelenkkörper
die Bewegungen
erschwert, so hat diese Verminderung
des Druckes ge
wiss eine grosse Bedeutung.
Dieses beweist schon die
schmerzstillende Wirkung der Verbände
mit Gewicht
Zügen.
erfahren,
Bewegungen
Ich habe es oft
dass
verbunden
mit Druckentlastungen ein vorzügliches Heilmittel, sowohl
gegen mechanische als nervöse Erkrankungen
der Ge
lenke sind.
Wirkung
maassgebend
Sehr
für die
der Widerstands
bewegungen ist gewiss wohl
auch ihre Beeinflussung
jener Organe, welche die zu den Bewegungen erforder
liche Kraft liefern. Ich meine Gehirn, Nerven und Mus
keln, die ich kurz mit dem Ausdruck K= Kraft bezeich
nen will.
Bei jeder freien Bewegung hat diese Kraftquelle zwei
Muskelzüge zu versorgen. Wird nun einer dieser Mus
kelzüge durch die äussere Kraft m" (Schema
m") aus
geschaltet, so bleibt nur noch die Versorgung des ande
übrig.
Muskelzuges
obigem
ren
Ist also nach
Schema bei
einer freien Rückenbeugung des Fusses K=m-+ m' so ist
Anwendung
bei
einer äusseren Kraft m" K= m. Bei einer
Reihe von Bewegungen wird aber K noch mehr ver
mindert. Es wird nämlich die Bewegung zurück von f”
nach
(Schema
nicht durch den Muskelzug m' bewirkt,
sondern durch die äussere Kraft m“, so dass für diese
Rückbewegung von f' nach f, K=0 ist.
Wir haben daher:
bei freien Bewegungen
für die Bewegung von
nach f' K=m−m“
Y)
P.
D
»
»
K=m'–m

I

f

I)

f

f'

f

also für beide Bewegungen 4 m.
bei Anwendung der äusseren Kraft m“

K=m

f-»f

K=0 f'--»f

Also für beide Bewegungen m.
Setzen wir für m
5 gr., so würde bei zwei freien
Bewegungen 20 gr. Kraft verbraucht werden, während
bei Anwendung
der äusseren Kraft m"
5 grm. für
Bewegungen die
Kraftquelle
zwei
nur 5 grm. zu
liefern hat.
Es wird also bei Ausschaltung von Muskelzügen durch
äussere Kräfte der Kraftverbrauch herabgesetzt, um soviel
als der ausgeschaltete Muskelzug beansprucht, und wir
erkennen somit das interessante Gesetz, dass sorgfäl
tig angepasste Widerstandsbewegungen weniger ermüdend
wirken müssen, als Bewegungen, die ohne äussere
derstände ausgeführt werden.
In der That geben denn auch einsichtige Kranke an,
dass derartige Widerstandsbewegungen,
so lange sie
nicht zu stark und zu lange ausgeführt werden, sehr
wohlthuend auf sie einwirken und durchaus einen Drange
nach Bewegung entsprechen, dem Folge zu leisten ihnen
ohne Widerstände unmöglich ist
Gewiss wird diese wohlthuende Empfindung auch schon
erklärlich, wenn man erwägt, wie wohlthuend es auf
den Gemüthszustand des Kranken einwirkt, dass plötzlich
durch die Handauflegung des Arztes Bewegungsstörungen
schwinden, die bisher unüberwindlich
waren. Auch die
bedeutenden Hindernisse im Blutkreislaufe werden durch
die Bewegungen beseitigt. Wie häufig sieht man dieses,
wenn bei Wadenkrämpfen
durch active und passive Be
wegungen die Füllung der Venen nachlässt und die
Spannungen und Schmerzen im Unterschenkel schwinden.

=

=

Wi

Freilich wird dieses wohl auch durch die Dehnungen
der erkrankten Muskeln und Nerven bedingt, welche die
Krämpfe verursachen.

Es kommen also wohl kurz folgende Momente bei der
Behandlung mit Widerstandsbewegungen in Betracht:
1) Begünstigung des Blutumlaufes.
2) Passive Bewegung
Nerven und Muskeln.

und

Dehnung

der

erkrankten

3) Verminderung der Reibung und des Druckes, wel
cher durch den Zug der Muskeln bedingt wird.
4) Herabsetzung des Verbrauches der von den Muskeln,
Nerven und dem Gehirn zu liefernden Kraft.
Diesen vier Momenten suche ich durch folgende Be
handlung gerecht zu werden:
A. Die erkrankten Muskeln und Nerven werden durch
die Widerstandsbewegungen
der ihnen entgegengesetzt
wirkenden Muskeln passiv bewegt. Das dauernde Tragen
und Halten von Gegenständen wird streng verboten.
B. Allmählich gehe ich zu activen Bewegungen der
erkrankten Muskeln über.
C. Die erkrankten Muskeln werden an die zusammen
gesetzten Bewegungen und an das dauernde Festhalten
von Gegenständen gewöhnt, welche mit jeder Handarbeit
verbunden sind.
Während der ganzen Behandlung wird massirt, meist
auch electrisiert und durch Zureden, energisches Comman
diren bei den Uebungen, Bekanntmachen mit Geheilten,
ge
der stets hochgradig gesunkene Muth der Kranken
hoben.
Zu den Uebungen verwende ich die sogleich näher zu
beschreibende Worrichtung.
Sie besteht in einem Draht
gestell, an das man Züge mit Gewichten nach allen Rich
tungen hin anbringen kann.
Befestigt man diese Züge mit einer Schlinge an den
Fingern oder an der Hand, so bilden sie Widerstände
für alle Bewegungen, die überhaupt mit den Muskeln der
Hand oder der Finger ausführbar sind.
Ein Blick auf die beigefügten Zeichnungen (Fig. 1, 2,
3) scheint mir zu genügen, um zu erkennen, dass an dem
hier abgebildeten Drahtgestell durch Gewichtzüge Wider
stände für das Beugen, Strecken, Spreitzen und für die
Greifbewegungen der Finger hergestellt werden können.
Die grosse Vielseitigkeit der Richtungen dieser Wider

stände ist ja vielleicht auch durch die Hand eines Gym
nasten oder durch Gummizüge erreichbar. Schwerlich aber
ist die Hand des Gymnasten im Stande, so genau be
stimmbare Stärkegrade der Widerstände zu bewirken, wie
es mit Leichtigkeit
durch Vermehrung
oder Verminde
rung von Gewichten möglich ist.
Zudem verhindert die grosse Kostspieligkeit und Um
ständlichkeit
der manuellen Widerstände
selbst wohl
habende Patienten am ausreichenden Gebrauch derselben
Gummizüge haben wiederum den Nachtheil, dass ihre
Dehnbarkeit bei gesteigerter Dehnung schnell abnimmt
und sie daher den Muskeln stets einen wachsenden
derstand entgegensetzen. Da aber die Kraft des Muskels
abnimmt, je mehr der Muskel sich zusammenzieht und
schliesslich =0 wird (siehe Handbuch der Physiol. von
Hermann) so übersteigt ein zunehmender Widerstand die
Leistungsfähigkeit
eines Muskels. Obgleich nun allerdings
die meisten Muskeln an Hebeln arbeiten, die bei fort
schreitender Bewegung einen geringeren Kraftaufwand
erfordern, so reicht dieses doch nicht aus, um in jenen
Momenten einen wachsenden Widerstand zu überwinden,
wo die Kraft des Muskels sich immer mehr 0 nähert,

Wi

Dieses zeigt sich schon darin, dass bei stark geschwächten
Muskeln
ununterbrochen
wachsende Widerstände
die
Bewegungen sehr einschränken, während Widerstände die
anfangs allmählich zunehmen und zum Schluss wieder
allmählich abnehmen, die Ausgiebigkeit der Bewegungen
bedeutend steigern.
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Derartige Widerstände, also gleichförmig zu- und ab
nehmende, können mit meinen Vorrichtungen
hergestellt
werden.

II

III)

Da nämlich (siehe Schema
und
der Finger l
beim Ziehen der Schnur einen einarmigen Hebel bildet
und die Fingerspitze hierbei keine gerade Linie sondern
einen Kreisbogen beschreibt, so haben die Fingermuskeln
jene zu- und abnehmenden Widerstände zu überwinden,
wie sie an einarmigen Hebeln bemerkbar sind.
Bilden Finger und Schnur einen Winkel von 0°, so
kann der Finger in dieser Stellung ohne Muskelthätigkeit
verharren.
Bei fortschreitender Bewegung wächst der
Widerstand bis Finger und Schnur einen Winkel von
90° einschliessen und wird 0, sobald Finger und Schnur
einander in einer geraden Linie berühren (Schema III).
Es hat eben die Fingerspitze dann einen todten Punkt
erreicht und kann wiederum ohne Muskelthätigkeit in
dieser Stellung verharren.
Die Gleichförmigkeit dieser Zu- und Abnahme kann
durch Berechnung der Kraftmomente für die verschiede
nachgewiesen werden.
nen Winkelstellungen
In Schema
ist:
G=S
S sin
S. a–Pl=0
P=S sin oz
a==l sin a
P=G sin x
S l sin
Pl

II

–P

–

Schema

II.

Schema

III.

so zu legen, dass sie sich nicht kreuzen, wie in Nr. 3,
sondern so, dass die eine Schnur nach rechts, die andere
nach links verläuft.

Fig. 2.

Fig. 2 zeigt das Fingerstrecken mit Widerstand.
Der
in Fig. 1 abgebildete wellenförmige Drahtbügel ist ent

fernt und das Drahtgestell so umgedreht, dass der in Fig,
1 beim Ellenbogen befindliche Theil des Gestelles unter
die Hohlhand zu liegen kommt. Die Schnur wird nicht
über diesen Theil unter der Hohlhand gezogen, sondern
über einen Drahtstab, der hinter demselben in der Nähe
der Tischkante gelegen ist. Oberhalb dieses Draht
stabes ist ein zweiter Drahtstab angebracht, damit
der hier aufliegende Arm nicht das Ziehen der
Schnur behindert.

Zur Gebrauchsanweisung.
meiner Vorrichtung möge nachfolgende Beschreibung der
Figuren 1–3 dienen:
Fig. 1 stellt die Fingerbeugung mit Widerstand dar.
Die doppelt genommene Schnur ist mit einer Schlinge an
die Fingerkuppe befestigt.

i

Fig. 1.

Auch combinirte Bewegungen lassen sich mit
der Vorrichtung ausführen, z. B. Beugung eines
Fingers mit Anziehen verbunden, wenn man die
Schnur nicht in die Mitte des Drahtbügels legt
(Fig. 1) sondern in eine seitlich gelegene Biegung
desselben.

BEUCEW,

Die über den wellenförmig
gekrümmten Drahtbügel
gelegte Schnur trägt am Ende einen Eimer mit
Gewich
ten, welche die Spitze des Fingers nach vorn und
oben
ziehen und so dem Beugen des Fingers einen Widerstand
entgegensetzen.
Fig. 3 stellt das Fingerspreitzen mit Widerstand dar.
Der wellenförmig gekrümmte Drahtbügel ist abgehoben.
Zum Anziehen der Finger braucht man nur die Schnüre

-

---

-

--

-_--------

Das Strecken des Handgelenkes mit Widerstand wird
bewerkstelligt, wenn man die Hand etwas weiter vor
schiebt, als es in Fig. 3 dargestellt ist, und die Schlinge
der Schnur um 4 Finger legt.
Zur Vornahme der Einwärts- und Auswärtsrollung der
Hand (Pro- und Supination) schlinge man die Schnur um
den Daumen oder um die Mittelhand und führe die Schnur

-

-- -

- --

-
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400
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|

|

Fingerspr. (Fig.
570
570

2. 1.

Finger
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Fing.–900 grm.

2)

nicht gemessen
Fingerspreitzen (Fig.
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2.

700
500

|

600

400
600
nicht gemessen

|

Finger

n
700

Fingers grm. 300
Finger

April

400

|

Fing. 840 grm.
Fing. 840 grm.

Es betrug also die Kraftzunahme beim Fingerstrecken
vom 10. Sept. bis 10. Jan. gegen 700 grm., trotzdem

schon sieben Monate seit der Verletzung des Nerven ver
flossen waren, als Patient im Beginn meiner Behandlung
kaum acht Gramm mit dem Fingerstrecken heben konnte.
Ausserdem war der Kranke im Januar 1895 im Stande
eine Weckuhr mit einem Schlüssel aufzuziehen, leichte
Tischlerarbeiten
auszuführen und aus Eisenblech Löffel
und dergl. zu hämmern. Jetzt im Juni 1895 ist
wieder
der Fabrik als Arbeiter thätig und zeigt nur noch eine
nicht bedeutende Schwäche der ganzen Hand.
Hinzufügen will ich noch, dass Patient täglich massiert
und galvanisiert wird und dass ich einen Theil seiner
Besserung diesem Heilverfahren zuschreibe.
Ich glaube aber, dass bei seinem trägen, störrischen
Charakter dieses Heilverfahren allein ohne Uebungen und
ohne mein hartnäckiges Zureden und Aufmuntern zu Be
wegungen schwerlich wesentlich die Gebrauchsfähigkeit
er

\

März

|

“:

Fingerstr. (Fig. 3)

2)

III.

Octbr. Jan.
2. Fingersgrm.
300

|

Extension mit Abduction, Daumen, Zeigefinger, Mittel
finger einzeln. Dauer für jeden Finger zwei Minuten,
Belastung jedes Fingers 20 g. Massage der Hand fünf
Minuten.
Stufe. Dauer zwei Wochen. Steigerung der Uebungs
dauer und Belastung bei den bisherigen Uebungen nach
den bisher gemachten Erfahrungen über die Leistungs
fähigkeit des Patienten.
Ausserdem Heben einer drei
pfündigen Hantel mit dem ganzen Arme zehnmal. Uebung
des Musculus triceps durch Armstrecken
mit Wider
stand.
geeigneten
In der letzten Zeit war mit
Federhaltern")
das Schreiben schon bis zu einer Stunde ohne Beschwer
möglich.
einigen
den
Nach
Monaten wurde Patient, ob
gleich er es für unnütz hielt und kaum Störungen beim
Schreiben fühlte, nochmals einen Monat lang behandelt
und so vollständig geheilt, dass er jetzt als Secretär
einer Behörde sechs bis acht Stunden täglich schreibt.
Selbstverständlich kann vorstehendes Schema selbst im
vorliegenden Falle nur annähernd andeuten, wie die Be
handlung geleitet wurde.
Es handelte sich hier haupt
sächlich um eine Medianuserkrankung.
Bei Schreibstörun
gen, bedingt durch Radialiserkrankungen,
sind die Uebun
gen ganz anders zu wählen; ebenso bei jenen Schwäche
Hand,
plötzlich
zuständen der
die
das Schreiben unmög
lich machen. Ich wollte mit diesen Schema nur darthun,
wie meine Apparate dazu dienen können, von der Ue
bung einer Muskelgruppe ganz allmählich durch combi
nirte Uebungen auf die Antagonisten überzugehen.

R e c h t e (kr an ke) H an d
Fingerstrecken (Fig. 3)

8 8

–

5. 4. 3.

I. Stufe. Dauer drei Wochen. a) Fingerstrecken mit
Widerstand, Fig. 2. Mittelfinger, Zeigefinger einzelm, jeder
Finger zwei Minuten.
Belastung jedes Fingers 15 g.
Massage des Plexus brachialis, der Hand und des Armes,
die auf eine schiefe Ebene gelagert sind.
Dauer zehn
Minuten.
Mittelfinger
b) Fingerspreitzen, Fig. 3. Daumen
zwei Minuten, Daumen-Zeigefinger
zwei Minuten. Be
lastung 15 g. pro Finger. Massage der Hand und des
Unterarmes fünf Minuten.
II. Stufe. Dauer zwei Wochen. Uebungen von Stufe I
mit Belastung 25 g. pro Finger. Dauer acht Minuten.
Massage wie in Stufe I.

–

1.

Ich hoffe, die Collegen werden mir darin beistimmen,
dass Schreibkrämpfe
im allgemeinen mehr abducirende
Bewegungen erfordern, Clavierkrämpfe mehr adducirende,
dass zwischen den Uebungen massiert werden muss, um
die Erholungspausen auszunutzen, dass zunächst nur die
Antagonisten der erkrankten Muskeln zu üben sind und
erst ganz allmählich auf diese übergegangen werden darf.
In welcher Weise solch ein Uebergang mit meinen
Apparaten möglich ist, soll nachstehendes Schema dar
thun, nach welchen ein Fall von Schreibkrampf von mir
geheilt wurde.
Es handelte sich hauptsächlich um Erkrankungen des
Nervus medianus, die eine grosse Druckempfindlichkeit
verursachten.

2.

Ist übrigens die Kräftigung der Hand soweit vorge
Schritten, dass man das dauernde Halten eines Stabes
gestatten darf, so kann die Supination sehr bequem mit
einem Holzstabe ausgeführt werden, dessen freies Ende
man abwechselnd zum Fussboden neigt und erhebt.
Ich beabsichtige nicht, hier Uebungsrecepte für die
verschiedenen Erkrankungen
zu geben. Diese könnten
doch nur höchst allgemein gehalten werden, da ein stren
ges Anpassen an jeden einzelnen Fall erforderlich ist.
Wer überhaupt Uebung in der Behandlung mit Bewe
gungen besitzt, der wird auch bald meine Apparate zu
verwenden wissen, er wird es verstehen, mit ganz leichten
Uebungen zu beginnen und sie unmerklich zu steigern,

Folgender Fall möge darthun, wie in meiner Anstalt
-geschwächte Muskeln behandelt werden.
Der Kutscher L. wurde im März 1894 von einem Pferde
derart in den rechten Oberarm gebissen, dass sich an
der Ansatzstelle des Deltamuskels eine bedeutende Schwel
lung entwickelte und eine vollständige Lähmung der
Strecker des Oberarmes, der Hand und der Finger ent
stand (Radialislähmung).
Bis zum September 1894 wurde
L. von einem Collegen dreimal wöchentlich galvanisiert
und Ende September meiner Behandlung übergeben.
Mein Befund bei der Aufnahme war folgender:
Am
Ansatze des Musc. delt. fühlte man kleine drüsenartige
Ansammelungen unter der Haut. Strecken des Unter
armes bei geringem manuellem Widerstand war möglich.
Legte Patient den Arm auf einen Tisch und liess die
Hand herabhängen, so gab er an, sie nicht erheben zu
können.
Faradische Ströme zeigten gar keine Einwir
kung auf die Strecker der Hand und Finger, galvanische
Ströme eine ganz geringe Entartungsreaction.
Trotzdem
hatte ich Grund anzunehmen, dass eine leichte Ueber
treibung der Gebrauchsunfähigkeit seiner Hand von Seiten
des Patienten vorliege.
Ich liess ihn seinen Arm so auf das Drahtgestell legen
und so die Schnur um Zeige- und Mittelfinger schlingen,
wie es etwa Fig. 3 entspricht. (Lagerung für Finger
strecken). Den Eimer belastete ich mit acht Gramm. Mit
meiner Hand erhob ich die seinige beim Kommando eins
und liess sie beim Kommando zwei wieder herabsinken.
Allmählich hörte ich auf die Hand des Kranken zu heben
und hielt meine Finger nur ununterbrochen
an seine
Handfläche leicht angelegt. Ich bemerkte so, dass Patient
Finger
seine
leicht hebend und senkend einen Widerstand
von acht Gramm überwand.
Natürlich theilte ich dem Patienten nicht meine Be
merkung mit, sondern setzte zweimal täglich die erwähnte
Uebung mit ihm fort, die dahin führte, dass er in eini
gen Tagen ohne meine Handauflegung die acht Gramm
hob. Die allmähliche Kräftigung der Finger möge folgende
Uebersicht von Kraftmessungen geben:

in

über einen seitlich gelegenen Drahtstab, wie beim Finger
spreitzen Fig. 3.
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schlagen, zunächst mit meinen Gewichtzügen zu behandeln,
da diese sehr ausgiebige Bewegungen gestatten.
Ausser
dem würde ich die Kinder einander
massieren lassen
(Klatschen, Hacken, Fäusteln, Drücken, Streichen der auf
einem Tisch gelagerten Hand.)
Sind Fortschritte bemerkbar, so würde ich hierauf die
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tiva, welcher analog den bei hysterischen Personen mit Aus
scheidung von strangförmigen Gebilden mit den Faeces unter
Colikschmerzen beobachteten Fällen von Enteritis membrana
cea verlaufen ist.
Am Abend des 13. Januar trat in das Obuchowsche Frauen
hospital eine im
Monate der Gravidität befindliche Person
mit Blutbrechen ein (circa ein halbes Bierglas voll mit Serum
gemischten Blutes), welche eine Stunde vorher das gleich zu
beschreibende Präparat ausgebrochen hatte. Bis zu dem Abend
soll die Person ganz munter gewesen sein, am Abend jedoch
Fische gespeist haben, wobei sie plötzlich einen Schmerz ver
spürt hätte, als ob ihr eine Gräte im Halse stecken geblieben
sei, worauf dann bald. angeblich eine Viertelstunde
später,
unter Würgbewegungen die Ausstossung des erwähnten Prä
parates erfolgte. Dasselbe stellt eine im frischen Zustande
etwa 283 ctm. lange, jetzt bei der Demonstration nach dem
Spiritus noch 23 ctm. lange, fingerdicke Röhre,
Aufenthalte
einen vollkommenen Abguss des Oesophagus dar. Herr Dr.
Krewer, welcher die Patientin ins Hospital aufgenommen
hat und den Fall in extenso veröffentlichen wird, hat die
croscopische Untersuchung des Präparates noch nicht beendet,
viel steht jedoch schon fest, dass dasselbe Lager von Zellen
epithelialen Characters enthält und höchst wahrscheinlich
eine
der ganzen Epithelialschicht des Oesophagus dar
Stellt.
Die Krankheitserscheinungen
bei der Patientin waren nur
sehr geringe. Der obere Abschnitt des Oesophagus erwies sich
zwar auffallend geröthet, die laryngoscopische Untersuchung
jedoch ergab nur einige Schleimpünktchen am Larynxeingang
Keine Druckschmerzen, keine Drüsenschwellung. Bloss
den
ersten Tagen vermochte Patientin gar nicht zu schlucken,
vom dritten, vierten Tage an konnte sie jedoch kalte Milch
(1",2 Liter täglich), von vorgestern an auch in Milch erweich
tes Brod geniessen. Wiederholt erfolgte noch Auswürgen blu
tig gefärbten Serums. Patientin ist absolut fieberlos, und be
sitzt eine gute Laune. Sie ist jedoch deutlich hysterisch (hyste
risches Grinsen). Dadqi ist der rechte Arm weniger schmerz
empfindlich als der linke, die linke hintere Thoraxlhälfte wie
derum weniger empfindlich, als die rechte. Auf beiden Augen
ist der Limbus conjunctivae unempfindlich gegen Stecknadel
kopfdruck.
Jahren soll Patientin eine ganz ähnliche Erkrankung
durchgemacht haben. Bei Genuss eines Glases Kwas habe sie
plötzlich einen stechenden Schmerz
der Kehle empfunden,
dass sie glaubte, ein Stück Glas verchluckt zu haben. Da
rauf habe sich Erbrechen und die fragliche Ausstossung mem
Tagen Genesung. Auch
branöser Gebilde eingestellt. Nach
sonst hat Patientin
Zwischenräumen von einigen Monaten
öfters
Schmerzen im Halse und Erbrechen gelitten.
Ref.
ist der Meinuug, dass
sich
diesen Fällen um vasomoto
Störungen
müsse,
Hysterischen
rische
handeln
die bei
rasch
eintreten und eine äusserst starke Transsuidation
zwischen
Epithellager und Schleimhaut hervorrufen können.
Dr. Kernig verweist noch auf analoge Fälle, auch ver
einzelte Beobachtungen,
der Literatur. Eine derselben findet
sich
Birch Hirschfeld t's Lehrbuch der pathologi
schen Anatomie, Band II.
503 (zweite Auflage). "Eine von
Dr. Niedner
Dresden behandelte hysterische Dame
erkrankte Plötzlich ohne Verdacht einer toxischen Einwirkung
Halse, Unfähigkeit zum Schlucken.
Schmerz
Uebelkeit
an

Gymnast. von Dr.

A. Levertin. Stockholm, Königl. Druckerei P. A. Nor

Sitzung vom 23. Januar 1895.
er nig: Fall von Oesophagitis exfolia

or

1889, Bergmann.

Dr.

in
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1) Die Uebung, von Du-Bois-Reymond.
2) Bewegungskuren
mit bes, Berücksicht. d. mechan.
Beh. des Dr. G. Zander. v. Dr. H. Nebel, Wiesbaden

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
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Als Handarbeit zur Kräftigung der Hände und auch
empfehle
zur Beseitigung von Fingergelenk-Versteifungen
ich das Arbeiten mit einem Hammer.
Als Material zum Hämmern verwende ich Rundstäbe
nach folgender Härtescala: Holz, Blei, Zinn, Eisen, Feder
draht. Zuletzt lasse ich Federn aus Bandeisen, Löffel,
Verzierungen und dergl. aushämmern.
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen,
dass
meine Vorrichtung sich zu Vorübungen
für das Spielen
des Clavieres und anderer Instrumente eignet. Die Spreitz
übungen z. B. Fig. 3 eignen sich zur Entwickelung der
Fig. 2 zur Erlangung der
Spannung, die Streckübungen
freien Beweglichkeit einzelner Finger und zur Kräftigung
der meist sehr mangelhaft ausgebildeten Fingerstrecker

stedt u. Söhne

Nr.

Fin

Die Supination würde ich mit einen Stabe in der oben
beschriebenen Weise üben und möglichst bald zum Schwin
Anfangs halte ich mit
gen an den Ringen übergehen.
meinen Händen
die Hände
der Kinder an den Ringen
fest und lasse sie schwingen.
Selbstverständlich
sind sofort Handarbeiten
vorzuneh
men, sobald
das Halten und Führen von Werkzeugen
möglich ist. Auch noch auf dieser Stufe lasse ich das
Fingerstrecken und Spreitzen mit Gewichtzügen ausführen,
da diese Art von Dehnungen
der Fingerbeuger
sehr
günstig auf die vom Halten ermüdete Hand einwirken.

3. Dr. G. Zanders medico-mechan.

13. Ueber einen Fall v. total. Defect. der ober. Extrem.
v. Felix Opfer. Deutsch med. Wochenschr. 1892
48
S. 1085.
14. Histoire de l'electricité
du magnetisme par Bec
querel. Paris 1858
33.
15. Federhalter gegen Schreibkrampfv. Dr. Otto Thilo.
Illustr. Monatsschr.
ärztl. Pol. Jan. 1895.
16. Klin. Untersuch. über
d. Nervennaht,
v. Ernst
Etzold. Inauguraldissert. Dorpat Mattiesen 1889.

an

von Herrn Gigerl in Wien empfohlenen Uebungen
führen lassen") und die Gewichtzüge nur noch zum
gerstrecken und Fingerspreitzen
benutzen.

Virchow.

et

im Sprechzimmer eines Nervenarztes eignen.
Allgemeine Schwächezustände
der Hand, wie sie z. B.
in den Blindenschulen beobachtet werden, möchte ich vor

p.

einer psychischen Beeinflussung
des Patienten
benutzt
werden können und somit sich auch zu Kraft messern

11. Ueber Anpassungsversuche
des Körpers bei Läh
mungszuständen
an den unteren Gliedmaassen. Dr. G.
Joachimsthal. Wirchows Arch. Bd. 139, Heft 3, Berlin
1895.
12. I)er Fuss d. armlos. Beinkünstlers Unthan. Verh.
1884, S. 539 v. Dr. Hans
d. Berlin. Anthrop. Ges.

f.

der Hand gesteigert hätte, besonders da die electrische
Erregbarkeit der Muskeln sich kaum verbessert hat.
Dieser Fall wurde von mir hauptsächlich
deshalb ange
führt, weil mir aus ihm ersichtlich erscheint, dass meine
Gewichtzüge
auch zu diagnostischen
Zwecken
und zu

–
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bei grosser allgemeiner Mattigkeit und mit febriler Tempera
tursteigerung. Am dritten Tage der Krankheit wurde mit
Würgbewegung eine circa 20 ctm. lange häutige Röhre von
grauem etwas durchscheinendem Aussehen entleert. Bei der
microscopischen Untersuchung erwies sich dieselbe als die in
toto losgestossene Epitheldecke des Oesophagus, die in den
untersten Schichten dicht von Rundzellen durchsetzt war.
mählig erfolgte völlige Genesung. Vor Jahren wollte die Kranke
eine gleiche röhrenförmige Masse unter ähnlichen Krankheits
erscheinungen erbrochen haben.
c h Hirschfeld t be
zeichnet die Affection als pseudo-croupöse und meint die Ur
subepithelialen
Eiterung suchen
sache in einer höchst acuten
zu müssen, welche zur Abhebung der Epitheldecke führt.
2. Dr. Pet er sein: «Ueber die Lage der Haut kranken
in St. Petersburg.» Schriftlicher Vortrag, zur Veröffentlichung
in der St. Petersb. medic. Wochenschrift bestimmt.

All

Bir

-

Director: Dr. C. v. Lingen.
Secretär: Dr. N.
a l an d o la Croix.

J

Kleinere Mittheilungen und therapeutische

–

Notizen.

H umbert Moll ière (Lyon) verwendet seit 10Jahren
bei Behandlung von Nephritiden eine Behandlungsmethode, die
in Einreibung des Stammes mit folgender Salbe besteht: Pilo
carpini nitric. 0.05–0,1 Vaselini albi 1000. Die eingeriebene
Stelle wird mit Wasser befeuchtet und mit wasserdichtem Stoff
bedeckt. Dieser Verband bleibt so lange, bis der Kranke von
Schweiss durchtränkt ist. Zuweilen ist schon nach 2–3 Tagen
eine Besserung wahrnehmbar, gewöhnlich aber dauert es 10
bis 14 Tage, bis dieOedemeund die anderen charakteristischen
schweren Erscheinungen der Nephritis schwinden. Der nach
der Einreibung auftretende Schweiss ist sehr profus; die Din
rese steigt rasch an. M. hat 50 Kranke auf diese Weise be
handelt, darunter Fälle von acuter, subacuter und chronischer
Nephritis. Am besten waren die Resultate bei der acuten Form
aber auch bei den Chronischen zeigte sich bedeutende Besse
rung, wobei strenge Milchdiät nicht eingehalten wurde. Was
betrifft, so führt M.
den Mechanismus der Pilocarpinwirkung
denselben auf eine reflectorische Erweiterung der Nierenge
fässe zurück.
(Lyon. medic. Therap. Wochenschr. Nr. 24).
kowski hat bereits im vorigen Jahre die Aufmerk
samkeit der Aerzte auf den Nährwerth des Caseins gelenkt.
Es ist ein einheitlicher Stoff, welcher die Eigenschaften einer
in Wasser unlöslichen Säure besitzt und mit Alkalien und Erd
alkalien in Wasser lösliche Verbindungen liefert. Die Calcium
salze werden am besten dargestellt, indem man das trockene
Casein mit der berechneten Menge festen Calciumhydrats mischt
und in 94pCt. Alkohol kocht. Die Salze lassen sich auch in
Form weisser, getrockneter Pulver gewinnen. Für diätetische
Zwecke ist das sauer reagierendeNatriumsalz des Caseins am
besten zu verwenden. Aus dem sauren Calciumsalz hat
man n ein Milchpulver mit den Eigenschaften und dem Ge
schmack einer fettfreien Kuhmilch bereitet. Das Pulver bestand
aus 3 g. saurem Caseincalcium; 4,5 g. Milchzucker;
0375 g.
0,135 Monokaliumphosphat; 0,04 Chlorcal
cium; 03 Kaliumchlorid; 001 Magnesiumcitrat.
Diese Menge,
in 100 g. Wasser gelöst, giebt eine der fettfreien Kuhmilch
entsprechende Flüssigkeit, in welcher sich auch Butter emul
giren lässt. Auch ein der Frauenmilch entsprechendes Pulver
hat R. dargestellt.
Das Caseinnatrium löst sich beim Er
wärmen in Milch, Cacao oder Bouillon;
in einer Tasse Milch
kann man 10g. Caseinnatron sehr leicht lösen. Ein wesentlicher
liegt in seiner leichten Löslichkeit
Vortheil des
und chemischen Reinheit, wodurch es sich von den Peptonen vor
theilhaft unterscheidet; auch zeigt es grosse Resistenz gegen
Fäulniss, so dass es bei motorischer Insufficienz und Salzsäure
armuth des Magens, wo Neigung zur gesteigerten Darmfäul
niss besteht, versucht werden könnte. Weitere Versuche haben
ergeben. dass das Casein den Stickstoffbedarf des Körpers voll
ständig zu decken und die Anbildung von Eiweiss zu fördern
Berlin. klin. Woch. 17. Juni 1895.
Vermag.
Therap. Wochensch. Nr. 25.

– Sal
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Röh

senberg behufs Vermeidung des Eintrittes primärer Herzpara
lyse proponierte Cocainisierung der Nasenschleimhaut versucht,
jedoch dabei negative Resultate erzielt. Es liegt hier entschie
den ein Missverständniss vor. Allerdings wandte ich mich gegen
die Anschauung mancher Autoren, als könne man durch
jection einer Cocainlösung vor Beginn der Narkose, den Kran
ken vor dem Eintritt der mit Recht so gefürchteten primären
Herzlähmung schützen, da ich es leider mit angesehen, wie
ein robuster Mann, trotz vorhergegangener Cocaininjection
gleich zu Beginn der Narcose blitzartig durch primäre Herz
paralyse hingerafft wurde. Prophylactische Cocainisierung der
Nasenschleimhaut habe ich niemals versucht und besitze mithin
in dieser Hinsicht absolut keine Erfahrung.
Hochachtungsvoll
M. Richter,
Ordinator am St. Marien-Magdalenen
Hospital.
St. Petersburg, 9. August 1895.

In

Vermischtes,

–

Wie aus der Annonce am Kopf dieser Nummer ersicht
lich, verspricht der diesjährige V
A erztetag der
s el 1s c h a
l ä. n dis c h e r A erzte, der vom 14.–16.
September in Wenden abgehalten werden soll, ein sehr frucht
bringender zu werden. Darauf weist die Thatsache hin, dass
schon jetzt so viele Vorträge angemeldet sind, dass die ganze
disponible Zeit ausgefüllt ist. Wir möchten auch die hiesigen
Collegen zu recht zahlreichem Besuch des Aerztetages auffor
dern; fleissige Betheiligung an den Discussionen würde ja die
wissenschaftlichen Leistungen noch werth voller machen. Auf
den Nutzen und die Nothwendigkeit eines lebendigen Connexes
mit unseren baltischen Collegen braucht kaum noch hingewie
sen zu werden.

Zuschrift an die Redaction.
Ersnche die hochgeehrte Redaction der St. Petersburger me
folgender, infolge längerer Abwe
dicinischen Wochenschrift
senheit leider verspäteten Berichtigung, in einer der nächsten
Nummern der Wochenschrift, gütigst Aufnahme zu gewähren.
Im Protokolle der Discussion über meine die Aether narcose
betreffenden Mittheilungen vom 11. April c. (Nr. 25 d. St. Per
tersburger Wochenschrift,
Seite 235) finde ich zum Schluss
mir die Behauptung zugeschrieben, ich hätte die von Dr. Ro

Ge

–

Verstorben: Dr. med. August Bid d er, 72 Jahre
alt, in der Nacht auf den 12. August in Mitau. Der Verston
bene wurde 1846 in Dorpat zum Doctor promoviert und war seit
1848 Arzt am Collegium der allgemeinen Fürsorge in Mitan,
später Gehilfe des kurländischen Medicinalinspectors. 1883 ver
liess er den Staatsdienst. Er war eine sehr geachtete und ge
liebte Persönlichkeit.
Sowie im vorigen Jahre, werden auch heuer in dem seit
Jahrhunderten weltbekannten Kurorte Trencs in Tep in Oberungarn im Monate September die Kurgäste in
ganze Pension genommen und erhalten dieselben für drei Gul
den täglich, die ganze Verpflegung, die Bäder nach Bedarf
und ein anständiges Zimmer.
Die Gesammtzahl der Kranken in den
hospitälern St. Petersburgs betrug am 12. August
d.
6249 (10 mehr als in d. Vorw.), darunter 543 Typhus
wem.),
(13 mehr), 733 Syphilis
(15 mehr), 64 Scharlach
Diphtherie
29
(7 mehr), 23 Masern
(2 wenig), und 6
Pockenkranke
(0 wen.) als in der Vorw.

–

litz

–

Civil

J.

––

–

–

–(9

–

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für
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Woche vom 6. bis 12. August 1895.

die

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
Im Ganzen:

-------M.

W.

Sa.

S

E

O

311 263 574 125

–

9

50

2) nach den Todesursachen:

Typh. exanth. 0,Typh. abd. 20, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 0, Masern 5, Scharlach 11,
Diphtherie 1, Croup 2, Keuchhusten 10, Croupöse Lungen
entzündung 7, Erysipelas 4, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 12, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 7.
Tuberculose der Lungen 70, Tuberculose anderer Organe 3,
Alkoholismus und Delirium tremens 12, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 37, Marasmus senilis 23, Krankheiten der
Verdauungsorgane 120, Todtgeborene 20.

TTTTTT
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Am Fusse der Pyramiden.Wegen der reinen
trockenenWüstenluft von den Aerzten als
gesundesterWinterort für Leidende und
Reconvalescenten empfohlen. Arzt und
Pflegerinnen im Hause.
Hôtel allerersten Ranges.
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alkalischeQuelle ersten Ranges
Brunnenschriftenund Analysengratis und franco durch (83) 10–6
Wersandtder FürstlichenMineralwasser
von Ober-Salzbrunnen
&z
Salzbrunn in Schlesien.
Niederl9gen in allen Apotheken u. Mineralwasser-Handlungen
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Aufnahme
Neuerbaute,
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Gemüthskranken

Geschlechter.

mit allem modernen
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Anstalt. Freie

Comfort versehene

d.

Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch
Prospect.
Der Dirigierende Arzt:

(ap)

r

ErInSt Rehm,

Dr.

Besitzer.

gE

I“

Oberbrunnen
+-+-+ +++

Weckel,

- >

METELETZT
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(100)4–4.

- >d E

|-

Pensionvon 13 Mark an. Electrische Be
leuchtung im ganzen Hause. Gute Büder
und grosses Marmor-Schwimmbad.Vorzüg
liche Stallungen, Reitpferde, Wagen aller
Art. Lawn-Tennis- und Golf-Spielplätze.
Ergiebige Jagd zur freien Benutzung.Sai
son.15. October bis 15. Mai.
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früher Königl. Oberarzt an der Kreisirrenanstalt München.
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DR. NA V R ATI L'S CURANSTALT
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Herz-, Nerven-Kranke, Reconvalescenten

Föpfiff

Alle Curbehelfe,

Prospecte und jegliche

Auskunft

etc.

auf Wunsch.
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Schwester Elise Tennison, Hukounee
11, KB. 17.
cka Y.,
Frau Hasen fuss, Mal. - IIoxbaneck. 14,
kB. 15.
W.

ABrycra 1895

r.

Moss.nens.Cno.

19

Nr.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Gülzen, W. O, 17. Linie, Haus 16,
Qu. 10.

-

-

OIbra CsikTrioBa, Cepriesckan,
RBapt.19.

Bad Nauheim.

Source

Heil allStal

(102)6–2.
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ka.

Lungen-,

für Magen- und Darmkranke
v.

für

der wärmsten klimatischen Station Süd-Tyrols

da

ArCO,

er

in

„BALLA RIA“

von Dr. Frhr.
Sohlern.
Aeltestes, klinisch geleitetes Institut am
Platze. Das ganze Jahr über geöffnet.
(56) 18–9 Prospectegratis.
Dr. Frhr. v. Sohlern.
Bad Kissingen.

Buchdruckereivon A. Wienecke,Katharinenhofer-PrNe15
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XX.
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27

unter der Redaction
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EINSHE WHENSHEI
Von

Dr. Johannes Krannhals.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Riga.
g

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
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sowie alle Inserate
Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden ans- Abonnements-Aufträge
Buchhandlung von Carl Ricker
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist
Russland Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die
14, zu richten. –Manuscripte
Jahr, Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;
den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect
Ländern
Mark jährlich,
Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
für die mal gespalteneZeile
Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den
Petersburger Seite, Peter-Paulhospital
Autoren werden Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg,
richten Sprech
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

St. Petersburg, 26. (7. September)

34
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Siebenter Aerztetag

livländischer Aerzte.

den Hospitälern

in

ja

an

–

ge
Sy

v.

C.

es

in

in

es

es
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noch verstehen,
denn leider besteht ja noch
vielfach das Vorurtheil
die Syphilis sei etwas ver
ächtliches, sündhaftes und daher verdienen die Syphiliti
ker keine Theilnahme, sie seien
ihren Leiden selbst
schuld!
Dabei vergisst man aber ganz, wie häufig nicht
nur unter dem einfachen Volk, sondern auch
den
bildeten Klassen die ganz schuldlose Erkrankung an

zu

–

in

in

– –

Hospitäler auf. Die Hospital-Administration hat für sie
bisher noch gar kein Interesse gezeigt. Vielleicht ist auch
hierbei ein falscher Begriff von der Lage der Hautkran
ken und Unkenntniss der Hautkrankheiten überhaupt im
Spiele, denn wiederholt haben wir die Meinung, selbst
gebe
von Aerzten gehört,
Russland
nur wenig
Hautkranke, weil das Volk vielfach unsere Badestuben
besucht und die Hautkranken bedürfen keiner Hospital
behandlung, sie können sehr gut ambulatorisch behandelt
werden. Dagegen kann
aber jeder Arzt, der mit dem
Anbulanzen, wo auch Hautkranke empfangen werden,
bekannt ist, leicht bestätigen, dass wir selbst
St. Pe
tersburg sehr viele Hautkranke haben, und dass diesel
ben nicht selten ihr Leiden gerade
den Badestuben
sich zuziehen (Scabies, Dermatomycosen)
und dass
Behandlung
bei einer ambulatorischen
oft geradezu un
möglich ist, selbst ein
leicht stationär zu überwinden
des Leiden, wie Scabies, mit Erfolg zu behandeln.
Wenn man sich mit der Lage der Hautkranken
St.
Petersburg oder
Russland überhaupt bekannt machen
will, ist das bisher sehr schwierig, denn eine einschlägige
Literatur fehlt vollkommen. Es bleibt daher nur übrig,
sich mit den officiellen Berichten des Medicinal-Departe
ments und der Stadtverwaltung von St. Petersburg
begnügen, wobei
beiden Arten Berichte bei dem Man
gel an Interesse der Aerzte für die von uns anzuregende
so

so

in

1.

–

in

Nir

Hautkranken ein noch viel traurigeres Loos trifft.
Petersburg eine Abtheilung für diesel
gends besteht
ben und meist nimmt
man sie überhaupt
nicht
die

in

O. Petersen.

M. H.! Seit die meisten Hospitäler St. Petersburgs am
September 1884 der Stadtverwaltung übergeben, ist
gewiss sehr viel zur Verbesserung
der Lage der Kran
ken geschehen. Ausgenommen etwa Berlin, finden wir
ausgezeichnet eingerichtete Ab
keiner Stadt Europas
theilungen für chirurgische, innere, und infectiöse Kran
ken; St. Petersburg kann mit Recht auf seine Hospitä
ausgenommen die Abtheilungen für sy
ler stolz sein
philitische und venerische Kranken. Merkwürdig ist aber
nun noch ein Punkt der Fürsorge.
Für männliche
Hautkranke existiert
so unwahrscheinlich
das auch
erscheinen mag
keinem einzigen Hospital auch nur
eine einzige Abtheilung, nicht ein Mal ein besonderes
Zimmer.
Man findet diese Patienten stets hie und da
Abtheilungen unter
vereinzelt,
den verschiedensten
gebracht, oder richtiger
geduldet. Wie soll man sich
nun diese eigenthümliche Thatsache erklären?
Bezüglich
der Syphilitiker lässt sich der Mangel an
Fürsorge

–

es

-

der Russ. Dermatologischen Gesellschaft)
Von

Professor

Die Syphilitiker sind die «Stiefkinder»
der Hospitals
familie.
Wenn wir somit die ungenügende Lage der Syphilitiker
noch wenigstens
durch dieses alte Vorurtheil erklären
können, so bleibt
doch ganz unbegreiflich,
dass die

in

Dorpat.

in

Tru

Lage der Hautkranken
St. Petersburgs.

(Vortrag gehalten

–

Im Namen des Vorstandes
Präses: Dr. H.
hart

Kran

ken untauglich ist, das ist für die Kranken
der syphilitischen Abtheilungen der Hospi
täler immer noch gut genug»!

in

die

in

Ueber

Z.

in

d.

in

Der siebente Aerztetag wird
Wenden am 14., 15. und 16.
September dieses Jahres abgehalten werden.
Weitere Anmeldungen zu Vorträgen können nicht mehr
Berücksichtignng finden, da das Programm definitiv fixirt ist
und die Tagesordnung keinen Raum mehr für Vorträge bietet.

–

philis auf extra genitalem Wege vorkommt. Dieses
unberechtigte Vorurtheil gegen die Syphilitiker ist nur
schwer zu bekämpfen, selbst bei der Hospital-Administra
tion und diese hält sich leider fast überall immer noch
an die alte Maxime «was für alle anderen

in

der Gesellschaft

–

–

–

–

in

Sam
Inhalt: Professor O. Petersen: Ueber die Lage der Hautkranken
den Hospitälern St. Petersburgs.
Referate: Prof. Dr. R. Deutschmann (Hamburg):
son-Woskresensk: Zur Behandlung der Di htherie mit Heilserum.
R. (Olshausen: Ueber Behandlung der Retrodeviationen des Uterus.
Ueber ein neues Heilverfahren bei Netzhautab
der Gebärmutter.
A. Macken
M. Graefe: Ueber die Behandlung (insbesondere 1E operative) der Rückwärtslagerung
er selbe: Die Igniexstirpation
des Uterus bei Carcinom. E. Ries:
rodt: Zur Technik der Totalextirpation bei Carcinom.
Eine neue Operationsmethode des ternscarcinoms.
Zuschrift an die Redaction.
Vermischtes.
Mortalitäts
Anzeigen.
Bulletin St. Petersburgs.
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Prurigo
Herpes

Pityrias. versicol.

Favus
Ichthyosis
Lupus
Lichen scrophulos.
Lepra tuberosa
anästhetic
Acne scrophulosa
Pemphigus
Elephantiasis
Purpura rheumat.
Herpes Zoster
Furunculosis

Folliculitis

Variolois
Acne vulgaris

Morbilli

Lichen pilaris
Pruritus
Ecchymosis
Eczema marginat.

1888
1.
1
6

|
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Eczem
Herpes tonsurans
Urticaria
Pediculosis
Scabies
Erythema
Erysipel
Psoriasis

1887

1886
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Favus
Purpura simplex
Acne vulgaris
Herpes labialis
Herpes Zoster
Tuberculosis cutis
Elephantiasis
Dermatitis
Pemphigus etc.
Ambustura penis
Erythema
Urticaria
Sycosis
Impetigo
Pemphigus
Dermatomycosis
Lepra
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1888
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behandelt
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W.

im

1.0

Das Alexander hospital, gegründet zum An
denken an den 19. Febr. 1861.

–
–
-–-

-––

hospital, bekanntlich speciew
Das Kalink
Weiber mit Syphilis, venerischen und Hautleiden. Die
Hautkranken-Abtheilung ist jedoch sehr beschränkt und
Ueberfüllungsfalle, was sehr oft vorkommt, werden
genannte Abtheilung Syphilitische gelegt.
auch
Es wurden aufgenommen.

»

111

–

|46 8 |70 3
|
Summa
sind registrirt
Jahren 227 Männer
und 32 Weiber mit Hautleiden, die
verschiedenen
Abtheilungen, theils
den chirurgischen, theils
den

Tuberculosis cutis|
13
Eczema
Lupus
Psoriasis
Scabies

8

-
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Lupus

Abtheilungen

36 15

IV. Das Marien- Magdalenenhospital giebt nur
für das Jahr 1888 Daten über die Hautkranken,
und
zwar gab
fErythema
M.
W.
.

M.

|

1 3
| |

3
9
| | | | | | | 16

|
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|–

Elephantiasis
Herpes
Eczema
Impetigo
Ecthyma
Lichen

Ecthyma
Furunculosis
Pelios. rheum.
Ichthyosis
Herp. Zoster
Favus
Tuberc. cutis
Pemphigus
Urticaria

II.

F“

-- -|24
––- –––- –-15

Jahren 219 Männer und 78 Weiber,
Jahre 1887 sind jedoch nur die Hautkranken der chi
rurg. Abtheilung gezählt.
Summa

Pruritis

internen

4

8

Prurigo

Furunculosis
Elephantiasis
Versch. Hautleid.
Morb. Werlhofi
Lepra
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Erythem
Herpes
Eczem
Psoriasis
Lichen
Lupus
Herp.tonsur
Scabies
Morb. Worlh.

1888

1887

1886

Scabies
Lupus
Urticaria
erpes
Ecthyma
Psoriasis

1887
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1886
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Ausschlagshospital
keine Hautkranke verpflegt
werden.
In Nachfolgendem gebe ich nur das Gefundene wieder,
wobei gleich bemerkt sei, dass die Berichte nicht einheit
lich zusammengestellt
und oft die einzelnen Krankheits
formen garnicht angegeben sind.
I. Das Obuchow-Hospital.
Es traten in dasselbe ein:

“

|1885

S. S.

7

Krankheitsform

4

der Daten
zusammenzustellen
Zahl der Hautkranken, überhaupt in St. Petersburg und
der Anzahl der in den Hospitälern Verpflegten zu erhal
ten und so die Wege zu weiterer Arbeit zu ebnen.
Bezüglich St. Petersburgs konnte ich die Jahresberichte
der 11 unter der Leitung der Stadtverwaltung stehenden
IIospitäler pro 1885–90 benutzen (der Bericht pro 1889
fehlt und soll überhaupt nicht erschienen sein). In Be
Hospitäler, da von den an
tracht kommen jedoch nur
deren 4 in 3 nur Geisteskranke
und in dem Alexander

"III. Das Peter-Paul hospital.

in

wenigstens die vorhandenen Zahlen
und einen ungefähren Begriff über die

Jahren 226 Männer und 36 Weiber
der Syphilis-Abtheilung. 1887
(gangränösen)
der infectiösen
Abtheilung mit Erythema, Purpura und Eczema.

--

zeitgemäss,

In Summa in

Die Männer lagen meist
lagen
Hautkranke

In

der Charakter der Daten natürlich nur
Natur sein kann.
Im Interesse der Frage über die bisher unberührte
Lage der Hautkranken jedoch und bei der zweifellosen
Wichtigkeit der infectiösen Hautkrankheiten und deren
Differentialdiagnose
scheint es mir trotz der Dürftigkeit

im

Frage überhaupt
fragmentarischer

1890
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Aus dieser Tabelle kann man nun Folgendes ersehen:
Im Laufe von
Jahren wurden
den Stadthospi
201,459 Kranke verpflegt,
tälern
darunter 2570
Hautkranke. Selbstverständlich ist die letzte Zahl in
Wirklichkeit eine viel grössere gewesen, wie gross aber,

5

lässt sich nach den offiziellen Daten nicht eruieren, da
die Berichte
die Hautkrankheiten gar nicht besonders
beachtet haben. Man kann nur das sagen, dass die An
zahl der männlichen Hautkranken wohl kaum gerin
ger ist, als diejenige der weiblichen Hautkranken,
im Gegentheil, muss man eher annehmen, dass die männ
liche Bevölkerung häufiger an Hautleiden laboriert, wenn
professionellen
man die Häufigkeit der Hautleiden
sprunges berücksichtigt. Indessen kommen nach den Be

Ur

es

h.

d.

richten auf 1560 Weiber nur 946 Männer (NB. Bei 64
Patienten
ist das Geschlecht nicht angegeben)
wurden weniger Männer als Weiber
die Hospitäler
aufgenommen,

in

|

VII. Das Alexander-Barackenhospital (zum
Andenken an S.
Botkin) nimmt gewöhnlich nur acute
Infectionskrankheiten auf, doch kommen dort alljährlich
auch vereinzelt Hautkranke zur Aufnahme, wobei jedoch
bemerkenswerth,
dass die Zahl derselben stetig steigt
und man sie behält, weil die anderen Hospitäler keine
Plätze für Hautkranke aufweisen.
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In Summa
Jahren 240 Männer, wobei die be
deutendsten Schwankungen bezüglich der einzelnen Krank
heitsformen auffällt,
Psoriasis. Desgleichen sind in
nur 15 Fälle von Scabies und Herpes tonsu
rans gar nur
Fall (!) zur Behandlung gekommen.
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Furunculosis
Herpes Iris
Herpes Zoster
Herpes Tonsurans
Herpes genitalium
petigo
Erythema multiforme
mina
Lichen scrophulosoram
Herpes labiorum
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dieses Hospital alljährlich eine Anzahl Hautkran
die dann mitten zwischen
Patienten mit Syphilis,
ulcus molle und Urethritis liegen
keine apparten Zim
mer einzuräumen möglich.

ken,

Q>

|
|
Co5
| |

Es

10

ist

spe
WI. Das Hospital in Gross-Ochta. Dasselbe
ciell für venerische Männer bestimmt und wurde als tem
poräres Spital zur Aushülfe vor mehr als
Jahren er
öffnet und ist natürlich
mit sämmtlichen Uebelständen
«temporärer» Hospitäler behaftet.
kommen jedoch auch
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Zahl
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Ferner

Fälle von Scabies hinweisen, in 3
ren nur 32, sowie auf die geringe, zwischen 1 1–29
schwankende Anzahl an Herpestonsurans Leidender. Eigen
thünlich ist auch die Schwankung für Favus, 1885–5
1887–19, 1890
kein Fall, wo sind denn in dem be
behandelt, wirklich nur
treffenden die Favus-Patientinnen

traten
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1888
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311
343
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1885
188 6
1887
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und sich

stetig wächst.
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kranken
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Zur Uebersicht dieses bescheidenen Materiales geben
wir nachfolgende Tabelle:
Die Zahl der
den Stadt hospitälern St. Pe
tersburgs verpflegten Kranken überhaupt,
sowie speciell
der Hautkranken, nach den Berichten
1885–88 und
pro
1890
Jahre.

|

die interessante Thatsache

1382 Weiber, wobei sich
ergiebt, dass die Zahl der Haut

|

in 5 Jahren

Summa

343

311

283

1890

|
T

|

1888

Summa
Jahren 43 Patienten (19 Männer, 24
Weiber), dabei fällt die auffallend vorherrschende Zahl
von Urticaria auf

-|

161

In

Urticaria
Morb. Werlh.]|
Erythema
Peliosis rheu
matica

|

Verrucale
Abscessus
Lymphangvitis
Pro observatione
Intertrigo
Ecthyma
Sycosis
Molluscum. sebac)

1887

5

1890
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2) Die Zahl der Hautkranken schwankt in den Berich
ten in sehr auffallender
Weise. Dieses weist auf eine
sehr ungleiche Art der Zusammenstellung
der Berichte
oder giebt

den Beweis,

dass bei der Aufnahme Haut
kranker viele Zufälligkeiten mitspielen.
Sind zu dieser
oder jener Zeit wenig freie Plätze in den Hospitälern, in
Folge grossen Zudranges
oder Remonte, so wird den
Hautkranken eher die Aufnahme versagt, als anderen

Kranken.
3) Von grosser Wichtigkeit ist die folgende Zusammen
stellung über die Summe der alljährlich Aufgenommenen,
im Allgemeinen, wie bezüglich der Hautkranken.
1885 kamen auf 40995 Pat. 271 Hautkr. (darunt. 75 M.)
X>
Y)
215 »
» 39758 »
533
1886
»
P
115 »
1887
»
» 40513 »
420
»
Y)
257 »
1888
»
» 44591
» 620
»
Y)
284 »
1890
»
» 44002
»
722
»
Hieraus ersieht man, dass die Zahl der Aufgenomme
nen Hautkranken stetig zunimmt, obgleich sie immer
noch auffallend gering ist, weniger wie 2pCt. aller Auf
genommenen beträgt.
Sollte nun die Zahl

der Hautkranken in St. Peters
burg wirklich eine so geringe sein? Leider fehlen uns
Angaben über die Zahl der in den Ambulatorien behandelten
Hautkranken und müssen wir uns daher damit begnügen,
zur Beantwortung dieser Frage, die Zahlen der officiellen
Jahresberichte
des Medicinal-Departements
des Ministe
riums des Innern heranzuziehen, und aus denselben einen
Rückschluss auf das Verhältniss der Hautkranken zu er
halten.

Im

Bericht

des Medicinal-Departements

pro

1891 finden sich über 23,684,798 Kranke Angaben be
züglich der Krankheitsform und von diesen sind 2.522,807
d. h. 2/2 Millionen Hautkranke, darunter Scabies
Lepra 914
1,346,937,
und
chronische
Hautleiden
1,156,956. In Hospitälern wurden verpflegt 23251
während ausserhalb derselben 2,499,55 6 behan
delt wurden.
Hieraus ergiebt sich, dass 10p Ct.
Kranken

aller
leiden,

folglich müssten
an Hauterkrankungen
in St. Petersburg jährlich ca. 4000 Hautkranke Hospital
Behandlung suchen,
wenn wir annehmen,
dass jährlich
durchschnittlich
40.000 Patienten in den Hospitälern be
handelt werden. Thatsächlich
kommen aber nur 5–700

jetzt zur Aufnahme.
Man könnte jedoch den Einwand erheben, dass die
Departements-Berichte
sich vorherrschend
auf die Lage

beziehen, die sich doch wesentlich
der Landbevölkerung
von der Residenzbevölkerung
unterscheidet. Dagegen lässt
sich aber sagen, dass die Zahl der aus den Dörfern als
Arbeiter nach Petersburg kommenden doch eine ganz be
deutende ist und dieselben dann aus den Dörfern ihre
Hautleiden mitbringen und ausserdem häufig bei der
beit professionelle
Hautleiden sich zuziehen.
Uebrigens wirft der Bericht des Medicinal-Departements

Ar

ein Licht auf diese Frage, wenn man die sehr interes
santen Zahlen bezüglich
der einzelnen Erkrankungsfor
men berücksichtigt, so z. B. bezüglich der Scabies.
Wir sprachen schon oben unsere Verwunderung
über
Petersburgs
die geringe Anzahl der in den Hospitälern
behandelten Fälle von Scabies aus. S0 Wurden ja in 4

Jahren nur 13 l Fälle v 0 in S Cabi es in den
städtischen Hospitälern behandelt und zwar
im Obuchowhospital
nur 22
in 4 Jahren, im Alexan

–

–

––

22 (in 4 Jahren), im Peter-Paulhospital
38 (in 2 Jahren), im Marien-Magdalenenhospital
2
(in 1 Jahr), im Kalinkinhospital
32 (in 3 Jahren)
und 15 im Ochtahospital
(in 2 Jahren). Im Gegensatz
hierzu ersieht man aus dem Bericht des Medicinal-De
partements pro 1891, dass in St. Petersburg behandelt
3905, in
wurden
1017 mit Scabies, in Moskau
262, in Warschau
Odessa
694 und im Gouverne

derhospital

––

–

–

–

– ––
– –

ment St. Petersburg
18333 (davon
im St. Peters
2015, im Zarskoe-Sselo’schen
burger Kreise
Kreise–
1818, im Peterhofer
1064, im Schlüsselburger
344,
518, im Lugaschen
2390, in
im Jamburgschen
Gdowschen
8945 und im Neu-Ladogaschen
1039)
Ohne Zweifel sind hier unter der Diagnose Scabies wohl
auch verschiedene andere Hautleiden mit untergelaufen,
wenn man bedenkt, dass nicht nur die Feldscherer, S0n

–––

dern auch viele Aerzte wenig bekannt sind mit der Dif
ferentialdiagnose
der Hautkrankheiten, da auf den Uni
versitäten letztere immer noch zu wenig beachtet und
gelehrt werden. Jedenfalls geht aber aus den angeführten

Daten hervor, dass rund um St. Petersburg herum die
Zahl der Hautkranken keine geringe ist, nicht selten
suchen dieselben auch Hülfe in der Residenz,
wie uns
wohlbekannt.
-Nicht minder lehrreich ist noch folgende Zahl in dem
Medicinal-Departements-Bericht.
1891 wurden im Ganzen
unter 52350 von den Wehrpflichtscommissionen
für
dienstuntauglich
Befundenen
758 wegen

–

krankheiten
Wenn

wir

–

Haut

(Favus, Eczeme etc.) zurückgewiesen.

nun das Dargelegte

recapitulieren,

so

müssen

wir zu der Ueberzeugung kommen, dass Hautkranke nur
selten und in grosser Abhängigkeit von Zufälligkeiten
gelangen, obgleich die Nothwen
zur Hospitalbehandlung
digkeit letzterer,
namentlich
für infectiöse Hautleiden
eine durchaus unstreitige ist. Wie oft habe ich es selbst
gesehen, dass in den Ambulatorien Patienten
mit Scabies
ein Jahr lang und noch länger
ohne Erfolg behandelt
wurden. Das ist aber vollkommen begreiflich, denn nach
Anwendung der Medicamente ziehen sie wieder ihre in
ficirte Wäsche
an oder schlafen auf ihrem mit Scabies
inficirten Lager. Ganz trostlos ist ferner die Lage der
Dienstboten, die an Eczem leiden; sie können nicht ar
beiten, verlieren daher ihre Stelle, haben keine Existenz
mittel, ins Spital nimmt man sie aber nicht auf, denn,
heisst es, diese Krankheit kann ambulatorisch
behandelt
werden. Und doch zahlen diese Personen alljährlich ihre
Hospitalsteuer,
haben folglich ein Anrecht auf Hospital
-

behandlung.

Auf

einer der letzten Sitzungen
der russischen derma
tologischen Gesellschaft
erklärten die an Ambulatorien
arbeitenden Aerzte einstimmig, dass den Hautkranken meist
die Aufnahme in ein Hospital versagt wird und doch
lesen wir im Gegensatz dazu im Bericht der St. Peters
pro 1890 auf
burger städtischen
Hospitals-Commission
pag. 38 Folgendes: «Zum Schluss unseres Berichtes müs
sen wir noch besonders hervorheben,
dass im Berichts
Jahren, seit
jahre, ebenso wie in den vorhergehenden
1888 keinem einzigen einer Hospital behand
lung bedürftigen, infectiösen oder nicht
infectiösen Kranken die Aufnahme ins Ho
spital versagt worden ist». (Cursiv des Be

richtes).
Diese Worte zeigen deutlich, dass bisher. Niemand die
Hospital-Commission
auf die Hospitalbedürftigkeit
der
Hautkranken aufmerksam gemacht hat und wir sind
überzeugt, dass sobald letzteres geschieht,
die Hospital
Commission als Leiterin unseres Hospitalwesens die Mög
lichkeit finden wird, auch den Hautkranken eine Auf
nahmestätte zu schaffen.
Diesen Gesichtspunkt zu vertheidigen
unserer kleinen Arbeit.

–

ist der Zweck

Zur Behandlung der Diphtherie mit Heilserum.
Von

C. v.

Samson-Woskresensk.

Trotz der geringen Anzahl der Krankheitsfälle zögere
ich nicht, den Collegen das Folgende mitzutheilen.

301
Sowie im benachbarten Marktflecken, mit welchem die
hiesige Bevölkerung im regen Verkehr steht, die Diph
therie ausgebrochen war, verschaffte ich mir durch die
Liebenswürdigkeit
des für sein reich ausgestattetes Ho
spital keine Mühen und Opfer scheuenden Besitzers, des
Herrn A l. Was. Paschkow, aus dem Petersburger
Institut einen Vorrath Serum, und hatte auf die ersten
eingeschleppten Fälle nicht lange zu warten.
Bald erschien im Hospital die 13-jährige Tochter des hiesi
gen Bauern Sedow, welche im besagten
als Magd im
Dienst steht, mit ausgesprochener Diphtheria faucium, Aufla
gerungen auf Tonsillen und Umgebung, Temperaturerhöhung
(395). Bei ihrer Herrschaft hatte dieselbeRachenaffection Läh
mung der Gaumenmuskeln im Gefolge gehabt, wovon ich mich
ersönlich überzeugte, so dass ich also zur Feststellung der
iagnose von der bacteriologischen Untersuchung Abstand
nehmen konnte. Patientin, am Nachmittag des vorhergehenden
Tages erkrankt, wurde sofort isoliert und erhielt Serum von
1000 Einheiten injicirt.
Die Pflegerin, sowie die kleinen Kin
der der beim Hospital wohnenden Feldscherin erhielten je 330
Einheiten.
Bevor Patientin in's Hospital gekommen,war sie auf eine halbe
Stunde bei ihren Eltern im Dorfe Woskresensk abgestiegen.
Ich begab mich sofort dorthin um eventuell prophylactische
Injectionen zu machen.
inahe angelangt, sah ich die Frau des Tischlers an mir
vorbei in dieselbe Wohnung stürzen und ihren 3-jährigen
Sohn, der sich dort befand, ergreifen, um ihn nach Hause zu
bringen. Auf die Frage, ob er auch gestern während der An
kunft der Kranken dort gewesen sei und ob sie eine die Krank
heit verhütende Einspritzung wünsche, antwortete sie vernei
nend. Die jüngere Schwester der Erkrankten, welche bei der
Begrüssung geküsst worden war, und der kleine Bruder er
hielten je 330 Einheiten.
Am anderen Tage fand ich folgendes:
Bei der Kranken war die Temperatur im Lauf der Nacht
zur Norm herabgesunken; um Mittagszeit fingen die Auflage
rungen ohne jegliehe andere Behandlung an sich abzustossen
und Pat. fühlte sich den ganzen Tag über völlig gesund.
Um 5 Uhr Abends, genau 24 Stunden nach der Infection,
wurde der kleine Tischlersohn in's Hospital gebracht, welcher
soeben mit Halsschmerzen und Fieber erkrankt war. Es fand
sich bei ihm livide Röthung des Rachens,Schwellung und Tem
peraturerhöhung (38,3). Die Mutter gestand nun ein, sie habe
gestern aus Angst vor der Einspritzung in Abrede gestellt,
dass der Knabe von der Kranken ebenfalls geküsst worden
sei. Ebenfalls Isolierung und 1000Einheiten Serum. Gleich dar
auf brachte der mit dem Tischler die Wohnung theilende
Gärtner seine 5 kleinen Kinder zur prophylactischen Injection,
welche denn auch je 330 Einheiten erhielten.
Am folgenden Tage war beim zuerst erkrankten Mädchen
nur noch etwas Schwellung und Röthung vorhanden; beim
Knaben war die Temperatur bis früh morgens auf 39,5 ge
stiegen, dann aber auf 36,7 rasch abgefallen; Auflagerungen
waren bei ihm gar nicht zu Stande gekommen,sondernSchwel
lung und Röthung sowie Schmerzhaftigkeit waren bis zum
Abend geschwunden, sodass, da dasselbe auch beim Mädchen
stattfand, dieses am 4. Krankheitstage, der Knabe am2. Krank
heitstage als geheilt betrachtet werden konnte.
Von den übrigen, welche Injectionen erhalten, war trotz der
hierzu sehr günstigen Bedingungen, niemand erkrankt.
Nach der Genesung begann ich bei den gewesenen Patien
ten mit desinficirenden Gurgelungen und entliess sie erst nach
einer Woche, nach peinlichster Desinfection sämmtlicher Klei
dungsstücke und nach Abwaschung ihrer selbst mit Seife, Spi
ritus und Sublimat unter gehöriger Vorsicht.

Fä

Es ist wohl kaum zu bezweifeln,

dass infolge der

jectionen

In

1) das Mädchen so rasch gesund wurde

2) beim Knaben die typische Diphtherie coupirt und
3) bei den übrigen trotz der nahen Berührung, welche
sié zum Theil mit der Erkrankten gehabt, der Ausbruch
der Erkrankung verhütet wurde.
Obwohl, wie gesagt, das Material sehr gering ist, hat
das soeben Mitgetheilte, denke ich, dennoch einiges Inte
resse, denn es ist meines Wissens die erste Mittheilung

einer im Entstehen durch Serum unterdrückten Epidemie,
und zeigt sehr drastisch den Nutzen prophylactischer
jectionen, indem der einzige nicht injicirte
richtig er
krankte.
bacteriologisch
Freilich sind die Fälle nicht
als
Diphtherie bewiesen, und ob der Knabe ohne Injection
an typischer Diphtherie erkrankt wäre, kann man nicht

In

wissen. Jedoch die Lähmung von Gaumenmuskeln am
Ansteckungsheerde und die Anamnese beim Knaben
sprechen wohl so sehr für wahre Diphtherie,
dass ein
Zweifel geradezu unerlaubt wäre.
Mittheilung
Wenn diese
unter ähnlichen Verhältnissen
lebende Collegen dazu bewegt, sich zeitig mit Serum zu
versorgen, hat sie einen Hauptzweck erreicht.
Fabrikshospital zu Woskresensk, 23. Juli 1895.

Referate,
Prof. Dr. R. Deutschmann (Hamburg).
Ueber ein
neues Heilverfahren bei Netzhautablösung. (Beiträge

zur Augenheilkunde, herausgegeben von Deutschmann.
Heft XX.)
Die einfache sog. «spontane»Netzhautablösung, welche ohne
nachweisbare Ursache, vorwiegend in myopischenAugen, auf
tritt, muss leider bis jetzt als ein unheilbares Leiden angese
hen werden. Von den vielen gegen dasselbe vorgeschlagenen
therapeutischen und operativen Heilmethoden hat keine sich
bewährt: weder der Druckverband noch die Schwitzcur, weder
die Scleralpunction, noch auch die intraoculäre Jodinjection.
Wohl wendet man diese und andere Verfahren immer wieder
an, um angesichts der traurigen Prognose nichts unversucht
zu lassen
aber keines von ihnen giebt uns einige sichere
Aussicht auf Erfolg. Wo einmal eine Besserung oder gar Hei
lung erzielt wird, da ist nicht zu vergessen, dass in seltenen
Ausnahmefällen auch Spontanheilungen beobachtetworden sind.
Deutschmann's Verfahren fusst auf der Leber-Nor den son'schen Theorie von der Entstehung der spontanen
fibrilläre
Netzhautablösung. Danachist der Hergang
Degeneration und Schrumpfung des klaren Glaskörpers, An
sammlung von Flüssigkeit zwischen Glaskörper und Netzhaut
(praeretinal); Zug des schrumpfendenGlaskörpers an der Netz
haut,
der letzteren von der Aderhaut entwederdurch
Einreissen in der Peripherie und Hineingelangen der praere
tinalen Flüssigkeit hinter die Netzhaut (plötzliche Entstehung
einer flottierenden Ablösung), oder auch ohne Einriss, durch
den Zug allein, mit Ansammlung von Flüssigkeit hinter der
Netzhaut (subretinal) ex vacuo (allmähliche Entstehung, kein
Flottiren).
Für einen operativen Eingriff ergeben sich hieraus die fol
genden Aufgaben.
1) die subretinale Flüssigkeit zu entleeren.
die Netzhaut möglichst zweimal, an zwei verschiedenen
Stellen, einzuschneiden,
3) etwaige Glaskörperstränge, die die Netzhaut halten, zu
durchtrennen,
4) die präretinale Flüssigkeit gleichfalls ausströmenzu lassen,
und so also
5) durch die Durchtrennung von haltenden Glaskörpersträn
gen die Netzhaut frei zu bekommen, durch den Druck der
ausströmendenpräretinalen Flüssigkeit sie an die Chorioidea
anlegen zu lassen, die Anlegung durch Schaffung mehrerer
Rissstellen zu erleichtern und durch die dabeiauftretende Blu
tung eine Verklebung zwischen der Netzhaut und der Ader
haut herzustellen, nachdem auch die subretinale Flüssigkeit
entleert worden ist.
Um alles dieseszu erreichen, führte Deutschmann die
«Netzhaut glaskörper durch schneidung» aus; ein
zweischneidiges, sehr scharfes Linearmesser wird so
als möglich, mit Verschiebung der Bindehaut, um den Einstich
subconjunctival zu haben, an der der Netzhautablösung ent
sprechendenStelle durch Sclera, Chlorioidea und Retina in den
Glaskörperraum eingestossen,quer durch diesen bis zur gegen
überliegenden Bulbuswand vorgeschoben und dann unter leich
ten, im Glaskörper nach beiden Seiten schneidenden Bewe
gungen wieder zurückgezogen. NachdemVerfasser diesen Ein
griff in 5 Fällen (combiniertmit der auch von anderer Seite
empfohlenen Paquelinperforation der Sclera) versucht und da
bei eine vorübergehendegünstige Wirkung gesehen, führte er
in 6 weiteren Fällen mehrfach wieder holte
h a n t glaskörper durch schneidungen (ohne Paque
linperforation) aus. Gleichzeitige subconjunctivale Sublimatin
jection wurde einige Male versucht aber bald fortgelassen,
weil sie eher schädlich als nützlich zu sein schien. Wie aus
den ausführlich mitgetheilten Krankengeschichten zu ersehen,
ergab nun die oft wiederholte Netzhautglaskörperdurchschnei
dung sehr erfreuliche Resultate: Wi # er an legung der
abgelösten Netz haut mit bedeute n der Besse
rung des Sehvermögen s (der centralen Sehschärfe wie
auch des Gesichtsfeldes) Bei manchen der so Operiertenist der
Erfolg bis zum Zeitpunct der Publication, d. h. im Verlaufe
von mehr als zwei Jahren, unverändert erhalten geblieben. Bei
anderen aber war die Besserung nur vorübergehend. Da solche
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0h Ine Complication ein bei virgin ell em Uterns
(Flexio gering, Versio ausgeprägt) sind vorzugsweise mit Va
ginofixation zu behandeln, weil eine Radicalheilung durch Pes
sarbehandlung nur selten erzielt wird. 3) Retro versio

Augen sonst unrettbar verloren waren, entschloss Verf. sich
zu einemweiteren complicirteren Eingriff. Es galt nicht nur,
die Wiederanlegung der Netzhaut zu ermöglichen, sondern auch
die wieder angelegte Netzhaut in dieser Lage zu erhalten.
Dies konnte nur durch den Seitendruck einer in den Glaskör
perraum gebrachten Flüssigkeit erreicht werden, und zwar
unter folgenden Bedingungen:
1) die im Bulbus frei circulirende (präretinale und subretinale)
Flüssigkeit musste abgelassenwerden;
2) der präretinale Raum musste mit einer Flüssigkeit
füllt werden, die, nachdem die Retina durch den Strom der
abfliessendenMasse der Aderhaut möglichst genähert war, sie
weiter an die letztere andrückte;
3) durch die Möglichkeit längeren Verweilens im Bulbus sie
auch
Zeit angedrückt hielt;
4) durch Erregung schwacher entzündlicher Vorgänge zu
nächst zu einer Verklebung, späterhin zu einer Verwachsung
von Netzhaut und Aderhaut führte;
5) dabei doch nicht so different war, dass sie direct schädi
gend auf die Elemente der Netzhaut, resp. des Uvealtractus
einwirkte;
6) vollständig aseptischwar, resp.aseptisch herzustellen war,
ohne etwa dadurch an Wirksamkeit einzubüssen.
Allen diesen Anforderungen genügt am meisten der natür
liche Glaskörper. Die von Deutschmann ausgeführte

virgin ellen Uterus in Folge von Ver
kürzung der vor der ein Scheid einwand eignen sich
ausschliesslich für chirurgische Eingriffe. 4) In Fällen mit
evid e n ten Kra. n k h eiten der A denexa (Hydro-Pyo
nen des

salpinx) wird die Laparotomie und Salpingo-Oophorectomie
einer oder beider Seiten den besten Erfolg versprechen. Da
der Uterus nach einem derartigen doppelseitigen Eingriff
schnell zu atrophiren pflegt, ist eine Ventrofixation überflüs
sig. 5) Die wichtigste Gruppe bilden die Fälle in we
chem die A denex a normal, oder wenigstens nicht in
Tumoren verwandelt sind, der Uterus aber durch a
n or me Verbindungen in der Retro versions
stellung fixiert ist. Hier ist Massage, B. Schultze's
Verfahren und die Ventrofixation in Anwendung zu ziehen,
wobei streng individualisierend vorgegangen werden muss.
Schultze's Verfahren passt nur für Fälle, in welchen es
sich um peritoneale Adlhaesionenhandelt und auch dann nur,
wenn der ganze Douglas noch nicht durch feste und breite
peritoneale Membranen überbrückt ist. Mit Massage ist in
letzteren Fällen auch nicht viel zu erzielen. Bedingen dagegen
extraperitoneale Exsudate die Fixation, so kann die Massage
zuweilen gute Dienste leisten, nur müssenTubenerkrankungen
und entzündliche Reizzustände mit Sicherheit ausgeschlossen
werden können. Im Ganzen weist O. der Massage ein weit ge
ringeres Feld an, als es von der Mehrzahl der Aerzte jetzt
geschieht.
Die Ventrofixation, welche nicht nur in diesen Fällen, son
dern auch in solchen von mobilem, mit anderen Methoden er
folglos behandelten Uterus Anwendung findet, ist ein Ver
fahren, welches verschiedenedemselbenvon Manchen zur Last
gelegte Nachtheile nicht besitzt, wenn nicht der Uterus selbst
(Leopold, Czerny) sondern nur die lig. rotund. jeder Seite an
die Bauchdeckenfixiertwerden; (wie es anfänglich von O. vor
geschlagen wurde).
Wie aus der beigefügten Tabelle über 23 Fälle reiner
Ventrofixation (d. h. solcher wo nur der Retrodeviation, nicht
der Adnexerkrankungen wegen laparotomirt wurde) ersichtlich
war der erzielte Erfolg ein durchaus befriedigender.
Graefe ist im Allgemeinen gegen eine örtliche Be
handlung virgineller Retroflexionen. Eine rationelle, nicht nur
in Verabreichung von Eisenpräparaten bestehendeAllgemein
behandlung, Regelung des Stuhles etc. führt meist, trotz der
Lageveränderung, zum Schwinden der Beschwerden. Der Pes
sarbehandlungund der Massagesteckt G. weitere Grenzen als 0.
In Fällen mobiler Retroflexio Nulliparer ist G. für die
Alexander Ad am'sche Operation. Ist die Scheide weit,
oder womöglich ein Prolaps der Vagina vorhanden, so giebt
G. der vaginalen Fixation den Vorzug.
Führt Massage bei fixierter Retroflexio nicht zum Ziele, oder
gelingt es nicht nach gewaltsamer Zerreissung der Verwach
sungen (Schultze) die Gebärmutter richtig zu lagern, so
muss durch Laparotomie die Mobilisation des Uterus bewerk
stelligt und das Organ ventrofixiert werden. Dieser Weg ist
sofort zu wählen, wenn die Retroflexio, gleichviel ob beweglich
oder fixiert, durch ovarielle oder tubareTumoren complicirt ist.
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Kaninchen-Glaskörper

- in jection»

transplantation

oder

besteht nun darin, dass Glaskörper, einem
frisch enucleirten Kaninchenauge unter streng aseptischen
Cautelen entnommenund mit sterilisierterphysiolog. Kochsalz
lösung angerührt, mittels einer durch die Sclera gestossenen
Prava z'schen Spritze (ca. 1/2 Theilstriche) in den Glaskör
perraum injicirt wird, während die im letzteren angesammelte
Flüssigkeit durch einen Scleralschnitt abfliesst. Die Details
des recht complicirten Eingriffes wie auch die nach demselben
eintretenden Veränderungen am operiertenAuge und am inji
cirten Glaskörper sind im Original nachzulesen. In den aut
die Operation folgenden Tagen werden regelmässig leichte
entzündliche Erscheinungen am Uvealtractus beobachtet, der
injicirte Glaskörper senkt sich zu Boden und ist noch längere
Zeit als flockige umschriebeneMasse
manchmal einemGlas
körperabscess ähnlich
im Augeninnern wahrzunehmen. In
6 ausführlich mitgetheilten Fällen, darunter einige verzweifelte
von fast totaler, veralteter Netzhautablösung mit fast voll
ständig geschwundenerLichtempfindung, wurde mit diesemVer
fahren eine dauernde Wiederanlegung der Netzhaut mit Wie
derherstellung eines gewissen, wenn auch sehr bescheidenen,
Sehvermögens erzielt. Dieses in Anbetracht des sonst ganz
aussichtslosenZustandes der Augen immerhin sehr beachtens
werthe Resultat hat sich bis zum Zeitpuncte der Publication,
im Verlaufe mehrerer Monate, selbst eines ganzen Jahres und
darüber, unverändert erhalten, einige Mal sogar im Laufe
dieser Zeit noch weiter gebessert.
Deutsch man n's Verfahren, die «Netzhaut-Glaskörper
durchschneidung» sowohl wie die «Kaninchen-Glaskörpertrans
plantation» sind unstreitig rationell und theoretisch
begründet. Inwieweit sie sich practisch in einer grösseren Zahl
von Fällen bewähren werden, wird die Zukunft lehren. Jeden
falls fordern die von D. in seinen wenigen Fällen erzielten
Resultate dringend zu weiteren Versuchen auf, umsomehr, als
wir mit unseren bisherigen Heilmethodendemtraurigen Leiden
der Netzhautablösung noch machtlos
gegenüber
es S 1g.

–

l

b

–

-

''

'

R. Olshausen. «Ueber Behandlung der Retrodeviatio
eft, 1.

Uterus.» Zeitschr.

f. Geb. u.

Gyn. Bd. XXXII.

M. Graefe. «Ueber die Behandlung (insbesondere

die
operative) der Rückwärtslagerung der Gebärmutter.»
Samml. klin. Vort. v. Volkm an n. N. F. JN 125.
O. tritt entschieden gegen die Ansicht Scanzoni's auf,
dass die Lageanomalie des Uterus an sich keine Beschwerden
bedinge. O. ist der Meinung, dass dieses Leiden ebensowie
zahllose andere Krankheitszustände oft danernd symptomlos
bleiben kann, während es in anderen Fällen erhebliche Be
schwerden verursacht. «Eine un complicirte Retro

fl exio muss, auch bei Abwesenheit von Symp
tom e n um so mehr ein Object de r Behandlung
sein, je weiter die Trägerin noch vom Klimak
terium entfernt ist und je frisch er die Lage
anomalie oder ihr letztes Recidiv ist.» Die Retro

''

deviationen können ihrer Aetiologie nach folgender Massen
gruppiert werden.
1) Fälle puerper allen Ursprung es ohne Com
ication e n können in der Regel nur mit Pessaren behan
elt, oder vaginofixiert werden. Ueber die Resultate, besonders
die Dauererfolge der Vaginofixation, fällt O. noch kein endgil
tiges Urtheil. Die
mit dem Pessare von Tho
mals sichert in sehr vielen Fällen nicht nur die Lage des
Organes, sondernführt auch zu dauernder Heilung. 2) Fälle

'
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Dobbert.

A. Mackenrodt.

«Zur Technik der Totalexstirpation
bei Carcinom.» (Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. XXXII.
Heft 2)
Derselbe. «Die Igniexstirpation des Uterus bei Car
Ergänzungsheft
Cinom.» (Monatsschr. f. Geb. u. Gyn.
v. 15. Juli 1895).
E. Ries. «Eine neue Operationsmethode des Uteruscar
Cin0mS.» (Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. XXXII H. 2).
In oben genannten in der Gesellschaft für Geb. u. Gyn. Zu
Berlin am 11.Januar gehaltenenVortrage, beleuchtet.Macken
rodt die Endresultate der operativen Behandlung des Uterus
carcinoms. Die Statistik lehrt, dass von 100 operiertenPat.
9,2%o sterben; von den übrig bleibenden 91,8 bekommenein
Recidiv 824%o und nur 23,3%o werden dauernd, über 4–5
Jahren hinaus geheilt. Dieses traurige Ergebniss hat M. und
eine Anzahl maassgebenderOperateure veranlasst in allen
schwierigen Fällen auf die vaginale Methode zu Gunsten der
abdominellen Entfernung desUterus zu verzichten. Dieser be
deutende Eingriff muss jedoch nur auf schwierige und com
plicirte Fälle beschränkt bleiben und unser Streben muss da
rauf gerichtet sein durch Vervollkommnung der vaginalen
MethodedenProcentsatz derRecidivebedeutendherabzudrücken.
Die R c h el ot'sche Forcipressur, welche neuerdings von eini
gen Operateuren so sehr gerühmt wird, hält M. aus einigen
näher ausgeführten, die Technik betreffenden Gründen für
absolut ungeeignet zur günstigeren Gestaltung der Operations
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resultate. M. verspricht sich nicht nur ein radicaleres Operi
ren, sondern vor Allem die Ausschaltung jeder Möglichkeit
der Impfinfection von einem Verfahren, nach welchem es ge
länge die ganze Operation mit demGlüheisen auszuführen und
die gesammte zurückbleibende Wundfläche mit einem Brand
schorfe zu versehen.
In der Discussion über diesen Vortrag sprachen sich Opera
teure wie Ohlshausen und Martin entschiedenzu Gun
sten der Operation mit dem Glüheisen aus, was M. die Ver
anlassung gab in dieser Richtung weiter zu arbeiten. In der
Abhandlung «die Igniexstirpation des Uterus» tritt M. mit
dieser von ihm ausgebildeten Methode an die Oeffentlichkeit.
Die Operation welche ohne Anwendung von Messer oderScheere,
ohne Ligatur und Dauerklemme ausgeführt wird gestaltet sich
folgendermassen:
Nachdem die port. vaginalis mit 2–3 Kugelzangen gefasst
und möglichst hervorgezogen ist, wird zunächst mit dem Pa
quel in die hintere Scheidenwand weit ab vom collum abge
trennt und dabei der Douglas eröffnet. Dann wird die seit
liche, endlich die vordere Scheidenwandbis auf dasCollum vom
Uterus abgetrennt. Mit dem Daumen der linken Hand wird
nun ein Druck auf die vordereScheidenwand ausgeübt,um die
Verbindungen zwischen Blase und Uterus anzuspannen welche
gleichfalls mit dem Glüheisen, welches nach Art einesMessers
gehandhabt wird, durchtrennt wird. Nunmehr wird das
blosliegende lig. latum mit einer Klemme (Schaufelklemme
Mackenrodt's), deren untere Branche unter Leitung des
Fingers durch den Douglas eingeführt wird und deren obere
Branche auf der Oberfläche des Ligamentes zu liegen kommt,
abgeklemmt.nnd mit dem Paquelin durchtrennt. Der Ute
rns wird darauf nach der anderen Seite gedreht, und der
Stumpf bei Rothglühhitze langsam verkohlt. Nachdem das
Ligament der anderen Seite in gleicher Weise versorgt ist,
werden die Zangen von den Stümpfen abgenommen.Blutet es
wider Erwarten noch aus einem Gefässe, so fasst man das
selbe und verschorft es wieder.
In der beschriebenen Weise arbeitet man sich snccessive
immer weiter hinauf, bis der Uterus vollständig gelöst ist und
entfernt werden kann. In die Peritonealöffnung wird Jodoform
gaze gelegt. Sitzen Metastasen in den oberen Partien des
gamentes, so räth M. mit der vaginalen Operation zu be
ginnen bis sich Schwierigkeiten einstellen und dann erst zu
laparotomiren und die Operation von oben her zu vollenden.
M. hat 6 Fälle nach dieser Methode mit gutem Erfolge ope
rirt und hält die Technik derselben für durchaus leicht und
einfach. Nebenverletzungen sind ausgeschlossen.
Wie die Recidive, welche durchaus nicht immer «Impfreci
dive» sind, lehren, können, selbst nach totaler Entfernung des
Uterus mit seinen Anhängen und dem lig. latum dennoch
Krebsnester zurückbleiben. Ries zieht aus der Thatsache,
dass selbst bei freien Parametrien die Iliacaldrüsen erkrankt
gefunden wurden, ferner aus der Analogie mit Carcinomen
anderer Körpertheile den Schluss, dass bei krebsiger Erkran
kung der Uterus die Drüsen viel häufiger als wir vermuthen,
mitergriffen werden. R. hält daher die Entfernung
der Drüsen für einen nothwendigen Bestand -
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diejenigen Lebensbedingungen bieten zu können, welche zur
rationellen Behandlung der Lungentuberculose durchaus noth
wendig sind.
Im Ganzen habe ich jetzt 16 Betten, von denen 8 in Ein
zelzimmern und je 4 in den 2 grossen Schlafsälen der frühe
ren Anstalt placiert werden. Da ich erkannt habe, dass ein
Patient, der fiebert und bacillenhaltiges Sputum producirt, eo
ipso isoliert werden muss, auch wenn er nur den geringeren
Pensionspreis entrichtet, so habe ich beschlossen, eineneinheit
lichen Preis für alle Patienten zu fixieren.
Die Aufnahme-Bedingungen
gende.

##

Dobbert.

–

Lindheim (in

Livland),
pr. Werro und Romeskaln.
Hochgeehrter Herr Redactemr!
Ich ersuche.Sie höflichst, die folgenden Zeilen in Ihrem ge
schätzten Blatte veröffentlichen zu wollen.
Da ich jetzt beim Herannahen der rauhen Jahreszeit mehr
fach Anfragen in Betreff meiner Pension für Lungenkranke
erhalte, will ich es nicht unterlassen, den Herren Collegen
meine werdende Anstalt in Erinnerung zu bringen und bei
der Gelegenheit,die für die bevorstehendeWintersaison etwas
modificirten Aufnahmebedingungen mitzutheilen.
In Anbetracht der gesunden und äusserst geschützten Lage
Lindheims (cf. Petersburger med. Wochenschr. Nr. 12 1895),
vor Allem aber im Hinblick auf das mir zur Verfügung ste
hende Haus, welches in jeder Beziehung den Unbilden unse
res nordischen Winters. Trotz zu bieten im Stande ist, hoffe
ich in der Lage zu sein, meinen Pensionären auch im Winter
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in Treu,

Dr. med.

Vermischtes,

– Die Gesam mit zahl
der Kranken in den Civil Petersburgs betrug
August

hospitälern

St.
am 19.
d.
6266(17 mehr als in d. Vorw.), darunter 570 Typhus
(27 mehr), 728 Syphilis
(5 wenig.), 71 Scharlach
(7 mehr),
38 Diphtherie
(9 mehr), 17 Masern
(6 wenig), und 2
Pockenkranke
(4 wen.) als in der Vorw.

J.

––

–

Mortalitäts-Bulletin

–

–

–

St. Petersburgs.

Für die Woche vom 13. bis 25. August 1895.
Zahl der Sterbefälle :

'“
Im G

Zuschrift an die Redaction.

einstweilen

also

Für volle Beköstigung, Verpflegung (incl. Wäsche) und ärzt
liche Behandlung sind monatlich 50 Rbl. S. pränumerando zu
zahlen (Fahrten, Cognac, Wein und theure Medicamentesind
extra zu bezahlen.)
Bettwäsche, Bettdecke, Kopfkissen und Handtücher haben
die Pensionäre selbst mitzubringen. Um eine, wenn auch nur
partielle Freiluftcur anch im Winter durchführen zu können,
abgesehenvon einer der Jahreszeit ent
mussjeder Patient
sprechendenGarderobe und wollener (Jäger'scher) Wäsche,
einen tüchtigen Pelz, eine Pelzmütze und bis zum Knie rei
chende Filzstiefel mitbringen. Dr. Dettweilers «Taschenfläsch
chen für Hustende», sowie ein Maximalthermometermussjeder
Kranke besitzen; nöthigenfalls vermittle ich die Anschaffung
der genannten Gegenstände.
Zum Schluss möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich
an einer nach Norden, Osten und Westen vollständig ge
schützten Stelle eine nach Süden allein offene Veranda (zwi
schen dem alten und neuen Hause) habe errichten lassen, die
von einigen Patienten sehr wohl wird als «Liegehalle» benutzt
werden können.
Auf dem bevorstehendenVII. Livländischen Aerztetage hoffe
ich Gelegenheit zu finden, den Herren Collegen mit einigen
Worten über meine bisherige Thätigkeit in Lindheim, sowie
über das Befinden meiner bisherigen Patienten zu berichten.
Mit collegialem Gruss
Ihr ergebener

theil der totalen Ex stirpation eines Uterus
Carcinoms. Der Uterus kann vaginal, sacral oder abdominal

exstirpirt werden; zum Schlusse wird die Laparatomie (bei
nicht abdomineller Entfernung) zur Exstirpation der Iliacal
drüsen
(Spaltung des Peritoneums an der hinteren
Beckenwand in der Gegend der fühlbaren Theilung der art.
iliaca communis, in der Ausdehnung von ca. 6 Cm, Ausräu
mung des Fettbindegewebes mit den Drüsen. Naht des Peri
tonenm hier und unten über dem Beckenboden)

sind

ws.

1) nach Geschlecht und Alter:
: - - - - - S S + + + + + + + +

- - - - - - - -

-

- 5 +

- - # # # #
-

r-

+

-

M.
+ + + + + | # #
# #
+ + + + + + + + + + + + + +
294 239 533 128 35 78 16 4 21 51 47 37 41 42 23 8 2
2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 0, Typh. abd.24, Febris recurrens 0, Typhus

ohneBestimmung der Form 0, Pocken 1, Masern 2, Scharlach 10,
Diphtherie 14, Croup 2, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
entzündung 16, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 6, EpidemischeMeningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1,Pyämie und Septicaemie 11,
Tuberculose der Lungen 62, Tuberculose anderer Organe 5
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 50, Marasmus senilis 20, Krankheiten der
Verdauungsorgane 89, Todtgeborene 29.
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Der Heilwerth d er Matt on i's c h ein M o or ex
t,r"a C t,8. Indicirt sind Bäder mit Zusatz von Mattoni's
Moorextracten in allen jenen, leider vielen Frauenkrank
heiten, wo Moorschlammbäderüberhaupt indicirt sind, insbe
sondereauch bei: Metritis, Endometritis, Oophoritis, Paraund Perimetritis, Peritonitis, Anämie, Chlorose, Scro
phulosis, Rachitis, ferner bei Resorption von Exsudaten,
Fluor albus, bei Disposition zum Abortus, partiellen
Paralysen, Paresen, dann bei Gicht, Rheumatismus, Po
dagra, Ischias und Hämorrhoiden. Schon nach den ersten

''nä'

=sm
ggs- St.

Bädern nehmen die Patienten den wohlthätigen Einfluss der
selben wahr, das Allgemeinbefinden und Aussehen bessert sich
erheblich und eine frohe Laune beherrscht sie, denn sie sehen
ihrer sicheren Besserung und vollständigen Heilung entgegen.
eil
So besitzen wir denn in Mattoni's Moorextracten einen
Werthe, der sich immer mehr
schatz von unschätzbarem
Bahn bricht und den weitesten Kreisen ermöglicht, die sowohl
thätigen und heilkräftigen Bäder im Hause und jederzeit ohne
grosse Kosten zu bereiten.

-

'-----

JEDER ART werden

in der Buchhandlung von CARL RICKER
Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Dr. C. Dappers Sanatorium

liegt,

Kissingen.

Für Magen- und Darmkrankheiten,Diabetes,Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter Stoffwechselcontrolle), Neurasthenie. Das ganze Jahr ge
öffnet. Prospecte.
Dr. C. Dapper, Kissingen.
(89) 6–4

HEILANSTALT FÜR

Nerven- und Gemüthskranke
Neurastheniker, Hypochonder, Morphinisten u. Alkoholiker

Dr.

von

Gustav Scholinus

(ehemalsProf. Dr. Mendel) in Pankow bei Berlin, Breitestr. 18.

Consultirender Arzt: Herr Prof. Dr. Mendel.

Nähere Auskunft wird ertheilt durch die auf Verlangen eingesandtenProspecte.

Moderne, mit allen medicinischen Behelfen
a U1Sgestattete

Mattoni's Moorsalz Mattoni'sMoorlauge
(trockenerExtract) (flüssigerExtract)
in Kistchenà 1Kilo. in Flaschenà 2 Kilo

EPRIVATEHEILANTSTALT

Heinrich Mattoni,

für chirurgische und interne Kranke,

Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest,
Niederlage in St. Petersburg bei

Wien, Schmidgasse 14 (vormals Dr. Eder)
Vorzügliche Pflege.
Mässige Preise.
Auskünfte jeder Art ertheilt bereitwilligst der Eigenthümer und Director

Dr. JuliuS Firth.

–2.

Heilanstalt
für Magen- und Darmkranke
von Dr. Frhr. v. Sohlern.

Moss.ueue.Cn6.26 Anrycra 1895
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Gülzen, W. O., 17. Linie, Haus
Qu. 10.
OIbra CB kT-MoBa,Cepriesckan,
17
kBapt. 19.
Schwester Elise Tennison, Hukouaen
cka YA., 11, KB. 17.
Frau Hlase fuss, Ma. IIoxbaueck. 14,
KB. 15.
Sophie Jordan,
O., 101 un. 11, ks.
Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocn.
5, RB. 18.
Marie Winkler, yr. Coulanosanep. IIan
ya.
4, Rn. 11.
Teleffmohcrofi
A.

Petersburg bei den Herren

Buchdruckereivon A. Wienecke,Katharinenhofer-Prix 15.

--

St.

-

in

-

Niederlage

Bad Nauheim.

B.

Die Firma Heinrich Mattoni in Franzensbad ist gerne bereit, denjeni
gen Herren Aerzten, welchen Mattoni's Moorextracte
noch nicht bekannt,"sein
sollten, zu Versuchszwecken
oder in der Spitals- und Armenpraxis kostenfrei
geeignete Quantitäten davon zu überlassen.

Dr. med.
C. Beste

g.

ist von medicinisch hervorragenden Seiten schon oft gerühmt worden und mit
Recht; denn dieselben gehören (um mit Prof. Dr. Moriz Benedikt zu sprechen)
«zu den wichtigsten
und nützlichsten
Mitteln unseres Heilschatzes,
Mattoni's Moorextracte bilden den einzigen natürlichen Ersatz für Moor
schlammbäder und haben noch den Vorzug vor diesen, dass Bäder mit Zusatz
von Mattoni's Moorextracten sehr leicht zu Hause hergestellt und je nach Bedarf
graduiertwerden können. So nimmt man für ein Bad eines Erwachsenen 1 Kg.rm.
Moorsalz oder 1 Flasche Moorlauge, dagegen genügt für Kinder und schwächliche
Personen schon die Hälfte dieser Dosen, wobei stets Rücksicht auf die Individuali
tät der Patienten, sowie auf den Erkrankungsfall genommen werden muss.

Aeltestes, klinisch geleitetes Institut am
Platze. Das ganze Jahr über geöffnet.
(56) 18–10 Prospectegratis.
Dr. Frhr. v. Sohlern.
Bad Kissingen.

M.

Der Heilwerth der Mattoni'schen Moorextracte

-

(103)

Stoll & Schmidt. (18)26-14
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Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate “V
Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift»erscheintjeden
Sonnabend.
Der Abonnementspreis
ist
Russland Rbl. für das bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker
Jahr, Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; den anderen St. Petersburg,Newsky-Prospect 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich,
Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die RedactionbezüglichenMittheilungen bittet man
Kop. oder Pfenn–Den
für die3mal gespalteneZeile Petit
den geschäftsführe nden RedacteurDr. Rudolf Wanachin St. Pe
Autoren werden Separatabzüge
ihrer Originalartikel zugesandt.– |tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital
richten Sprech
pro
Bogen
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satzevon 16 Rbl.
honoriert.
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den im zweiten Kindesalter
relativ zahlreichen
tuberculösen und scrophulösen Knochen-, Gelenk- und
Drüsenaffectionen schränkt bekanntlich die moderne Chi
rurgie die Indicationen
operativem Eingreifen immer
mehr und mehr ein.
An Stelle der localen, chirurgischen Behandlung tritt
ein auf Besserung der Constitution gerichtetes Allgemein
verfahren, besonders das Seebad und der
halt an der Seeküste. Um den Genuss des Seeba
des und der Seeluft auch Unbemittelten zu ermöglichen,
entstanden
letzter Zeit zahlreiche Seestationen. Einige
derselben, wie
B. die italienischen Sanatorien der Ge
sellschaft opera pii dei rachitici empfangen ihre Pfleg
linge nur im Sommer und auf einige Wochen, andere
sind das ganze Jahr über geöffnet. Dazu gehören die Sa
Margate, Norderney, BerC sur mer,
natorien
Hyères und die von der Gesellschaft «Oeuvre nationale
des Hopitaux marins pour les enfants lymphatiques
Banyul Sur
scrophuleux» unterhaltenen Anstalten
mer, Ile d'Ol eron und Pen Bion.
Am Ufer des atlantischen Oceans und der Nordsee
gestattet jedoch das Klima den Genuss der frischen Luft
im Winter nur in beschränktem Maasse und ein Baden
im Meere ist
dieser Jahreszeit natürlich undenkbar.
Bei

Mühlhausen
Elsass Ch. Dolfus und einer Genfer
Wohlthätigkeitsanstalt gegründet worden. Alljährlich
fang October sendet das Genfer Comité seine Pfleglinge
unter der Aufsicht einiger Schwestern des evangelischen
Hauses du St. Loup
Genf nach Cannes, an die
viera; die Pensionäre werden von dem Comitémitgliede

An

Ri

Professor D'Espine vor der Abreise und nach der Rück
kehr im Sommer untersucht.
Es werden Kinder armer
Eltern jeder Nationalität
im Alter von 4–14 Jahren
aufgenommen.
Den Genfer Pfleglingen gesellen sich
Elsass, von der Familie Dol
andere aus Mühlhausen
fus gesandte hinzu und
letzter Zeit kamen auch Pen
sionäre aus Paris, deren Unterhalt von privater Wohl
thätigkeit und der Pariser assistance publique bestritten
wurde. Im Ganzen können gleichzeitig ca.
Pensionäre
beherbergt werden.
Die Anstalt besitzt ein eigenes
stöckiges Haus, dicht am Meeresufer, im Westen der Stadt,
mit Spielplatz und Schutzdach, unter welchem die Kinder
bei schlechtem Wetter speisen, spielen etc. Bei gutem
Wetter halten sie sich meist am nahe gelegenen Meeres

–

3

–----

Angesichts dieser Verhältnisse sind die Resultate, welche
dem Asyl von Ch. Dolfus
Cannes erzielt wer
den, von besonderem Interesse. Diese Anstalt
Jahre
1881 gemeinsam von einem reichen Grossindustriellen

ist

Dr. Graebner.

für Kinder.

3
-

eine maritime Winterstation
Von

Dorpat.

im

–

in

–

Tru hart

Bei kürzerer Curzeit wurde meist nur Besserung er
zielt und wie bekannt, ist eine Besserung solcher Leiden
bei Rückkehr zur früheren, gewohnten Lebensweise
der Mehrzahl der Fälle von kurzer Dauer,

in

-

Im Namen des Vorstandes

Z. Präses: Dr. H.

-

Cannes

-

-

---

d.

in

Der siebente Aerztetag wird
Wenden am 14., 15. und 16.
SeptemberdiesesJahres abgehalten werden.
eitere Anmeldungen zu Vorträgen können nicht mehr
Berücksichtigung finden, da das Programm definitiv fixiert ist
und die Tagesordnung keinen Raum mehr für Vorträge bietet.

in

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Aus den Berichten der Sanatorien, besonders dem von
Banyuls sur mer geht hervor, dass die schweren Gelenk
und Knochenaffectionen einer längeren Curzeit zur
Heilung bedürfen. 110 derartige Fälle ergaben
59 pCt.
Heilung,
jedoch einen Aufenthalt von
dazu bedurfte
durchschnittlich 15 Monaten.
es

Aerztetag

Anzeigen.

in in

Siebenter

– Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

–

–

Vermischtes.

in

"# Programm.

in

–

–

E. et

d.

d.

–

L.

Inhalt: Dr. Graebner: Cannes
eine maritime Winterstation für Kinder.
Referate:
Bach: Bacteriolog. Un
tersuchungen über
Aetiologie
Conjunctivitis ekzematosa nebst Bemerkungen zur Eintheilung, Aetiologie und
Keratitis
Prognose der Hornhautgeschwüre.
A. Marti: Ueber subconjunctivale Kochsalzinjektionen und ihre therapeutische Wir
kung bei destructiven Hornhautprocessen.
Schulte: Die therapeutischen Erfolge der subconjunctivalen ublimat-Injek
Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiet der Nasen-,
tionen.
Bücher anzeigen und
uszug aus den Protokollen des deutschen ärztl. Vereins zu St. Peters
Ohren-, Mund- und Halskrankheiten.
der Gesellschaft livländischer Aerzte» in Wenden vom 14.–16. September
Siebenter Aerzteta

ufer auf.

si0näre

Den ganzen Winter baden alle Pen
im Meere mit Ausnahme der Sonn- und

sie halten sich nur Nachts im Hause
auf. Alle Fenster des Hauses sind den ganzen Tag über
offen. Es existieren im Hause keine Oefen, nur ein Ka
Feiertage;
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min im Gastzimmer. Die Klappfenstern sind in den Schlaf
zimmern. Nachts stets offen. Mit einem Wort, es wird in
dem Asyl Dolfus ein Regime durchgeführt, wie es in
manchen nördlicher gelegenen Sanatorien nicht einmal im
Sommer existiert,
Dabei kamen in den 13 Jahren des Bestehens der An
nie Erkältungskrankheiten
in Folge des Seebades
vor. Im letzten Winter, der sich durch seine ungewöhn
liche Strenge auszeichnete, musste das Seebad 8 Tage
lang wegen anhaltender Stürme ausgesetzt werden. Nur
in dieser Zwischenzeit und zwar nicht früher als 1–2
Tage nach dem Aussetzen des Bades kamen einige leichte
Bronchitiden und 1 Fall von Laryngitis vor. Die Kinder
vertragen das Bad und den Aufenthalt im Freien bei
relativ niedriger Temperatur ausgezeichnet, sie schlafen
ungestört in den ungeheizten Zimmern und klagen nicht
über Kälte, baden sich mit Vergnügen, und die Reaction
nach dem Bade tritt prompt und energisch ein.
stalt

Der Kräftezustand,
das Körpergewicht,
der Appetit
nahmen schnell zu, die apathischen, schwächlichen Kin
der werden munter und kräftig und erhalten ein blü
hendes Aussehen. Dagegen tritt die Besserung des Local
leidens bedeutend später auf.
Nach einem Rechenschaftsbericht vom Jahre 1893 wa
ren bis dahin in der Anstalt 296 Pensionäre aufgenom
men worden. Die erste Gruppe der Pensionäre trifft ge
wöhnlich im October in Cannes ein und beginnt sofort
die Cur. Im Januar wird ein Theil der Pensionäre zu
rückgesandt, um neuen Ankömmlingen Platz zu machen
die bis Ende Mai in Cannes blieben, so dass die Cur
dauer durchschnittlich 5"/2 Monate (von 2–8 Monaten)
währt. Von den oben genannten 296 Pensionären wurden
gesund 50pCt, wesentlich gebessert 32pCt., gebessert
10 pCt. entlassen.
Bei 5pCt. fand keine Aenderung im
Zustande statt und 3pCt. starben. 46pCt. der Kinder
litten an Tuberculose der Knochen und Gelenke, 14 pCt
an Caries der Knochen der Extremitäten, 32 pCt. an Scro
phulose, 4pCt. an Rhachitis, 4pCt. an Anämie und allg.
Schwäche.

Aus den drei letzten Jahresberichten (1892–1894)
geht hervor, dass von 192 Kindern, die in dieser Zeit
42pCt.) an Knochen- und Ge
Aufnahme fanden 80
30pCt) derselben wurden
lenkaffectionen litten, 31
geheilt entlassen, wozu es einer. Curzeit von durchschnitt
lich 6 Monaten bedurfte. Vergleicht
man diese Zahlen
mit denjenigen betreffs Banyuls sur mer, so ergiebt
sich, dass in Cannes die Fälle schwerer Knochen- und
Gelenkaffectionen relativ zahlreicher sind, und wenn auch
die Heilerfolge in Banyuls zahlreicher sind, so ist das
nur der viel längeren Curzeit (15 Monate) zuzuschreiben.
In Cannes tritt die Heilung relativ schneller ein, und
die Zahl derselben würde gewiss der in Banyuls erreich
ten nicht nachstehen, wenn nicht das Genfer Comité in der
Absicht, möglichst viele Candidaten an den Vortheilen
einer Cur in Cannes theilnehmen zu lassen, die Curzeit
übermässig abkürzte. Letzterer Uebelstand machte sich
besonders in der letzten Saison bemerkbar, in welcher
ich Dank der Freundlichkeit des Anstaltsarztes Dr.
terlen Gelegenheit hatte den Gang der Cur zu verfol
gen und die Pensionäre zu untersuchen. Den sonst übli
chen 2 Sendungen der Pfleglinge im October, zum Be
ginn der Wintersaison und im Januar, fügte man eine
dritte Ende Mai hinzu. Von den Kindern, die laut Ordre
aus Genf ihre Cur Ende Mai unterbrechen mussten und
nach Hause zurückkehrten, waren viele nicht vollkommen
geheilt, und die durchweg leichten Fälle von Anämie
und Scrophulose der dritten Sendung, die im Anfang Juni
die Cur begannen und bis Ende Juni fortsetzten, haben
Vortheile erzielt, die gewiss nicht die Nacht heile der Un
terbrechung der Cur ihrer Vorgänger aufwogen.

(=

(=

Die

Von den 40 Kindern
der beiden ersten Sendungen
brachten 22 die Zeit vom 20. October bis Ende Mai
im Asyl zu, also etwas über 7 Monate, die übrigen wa
ren durchschnittlich nur 3"/2–4 Monate in der Anstalt.
In 20 Fällen wurde beim Abgang vollkommene Gene
sung notiert, in 17 Besserung, in 2 Fällen keine Aende
rung und in einem Falle Verschlimmerung des Zustandes.
Der letztere betraf eine für das Seebad ganz unge
eignete Lymphadenitis, die wohl in Folge diagnostischen
Irrthums
als Scrophulose nach Cannes gesandt worden
war. Die Fälle, in denen nur Besserung erzielt worden
war, bezogen sich hauptsächlich auf die zu früh, schon
nach 3 Monaten zurückgesandten Pensionäre.
Im Folgenden
einige Pfleglinge

erlaube ich mir, meine Notizen über
des letzten Winters zur Illustration der
in Cannes erreichten Erfolge mitzutheilen.

l) Tailor, Mädchen, 15 Jahre. Ankunft in Cannes 20. Octo
ber: Gewicht 37,8 Klg. Länge 1,47. Stat.: anaemisches Sub
ject mit typisch scrophulösem Habitus und heruntergekomme
nem Ernährungszustand; auf der Stirn, der rechten Schlä
fengegend und dem Scheitelbein
5 grosse scrophulöse
Geschwüre mit Caries der drunterliegenden Knochen. Pa
tientin badete 159 mal. In der ersteu Zeit wurde die
Eiterung, wie in allen ähnlichen Fällen abundanter, es
wurden mit dem Eiter spontan necrotische Knochenpar
tikel entleert, dann begannen die Geschwüre sich zu rei
nigen und zu vernarben. Bei Unterbrechung der Cur am
30. Mai waren alle Geschwüre bis auf eins, das noch
wenig secernirte vernarbt. Der Allgemeinzustand war be
deutend gebessert, das Gewicht hatte um 6,5 Klg. zuge
I10IIIINGIl.

J.

2) Ligo bel, 13
K. Ankunft 30. October, Gewicht
31,3 Klg. Länge, 1,34 m. Coxitis dextr. sine Suppurat.
Patient lag lange früher im Extensionsverband in meh
reren Hospitälern,
geht gegenwärtig nur mit lIülfe von
Krücken, hält das Kranke Bein in typischer Adductions
stellung leicht flectirt. Die Bewegung im Gelenk ist sehr
beschränkt, Schmerzhaftigkeit
stark ausgesprochen
badete 157 mal und beendigte die Cur den 30. Mai.
Das Hüftgelenk
ist frei beweglich, keine Schmerzen,
Pat. läuft und geht ohne Stütze, ohne zu ermüden. Nur
ein kaum merkbares Hinken ist nachgeblieben. Allge
meinzustand vortrefflich.
Zunahme des Körpergewichts
um 5 Kilo, der Länge um 0,04 m.

–

J. K.

Ankunft 20. Okt. Arthritis tu
Pat. kam zum zweiten Mal nach
Cannes. Das erste Mal war er hergebracht worden in
schlechtem Ernährungszustand,
nach langem Kranken
lager im Hospital, wo mehrfache Operationen
an ihm
3. Am bre 13
berculosa tibiotarsal.

vorgenommen worden waren (Resection des kranken Ge
lenkes, Auskratzung erkrankter Cervicaldrüsen etc.). In
der Umgegend des geschwollenen und schmerzhaften Ge
lenkes unterhielten mehrere Fisteln eine abundante Eite
rung. Er badete in der vorigen Saison 7 Monate und
fuhr nach Genf mit vernarbten Fisteln und wenig schmerz
Function; in der letzten
haftem Gelenk, unvollkommener
Saison badete er 160 mal, und reiste völlig geheilt am
30. Mai nach Hause, der Fuss functionirte ausgezeichnet,
das Allgemeinbefinden sehr gut, hat im letzten Winter
7,2 Kilo zugenommen.

J.

4. Lauter, 13
M. Ankunft 20. Oct. Eltern an
Habits,
Phthisis gestorben. Scrophulös – lymphatischer
stark geschwollene Halsdrüsen beiderseits, Nase difform
badete 136 mal
reiste frisch und gesund nach Hause.
Zunahme des Gewichts um 4,8 Kilo, der Länge um 0,05
m., Halsdrüsen kaum durchfühlbar.

–

J.

–

5. Chine, 7
M. Ankunft 4. Januar. Caries des
rechten Oberarms, Ulceration der Axillardrüsen.
Beide
Unterschenkel
bedeckt mit Narben scrophulöser Ge
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schwure. Heruntergekommener Ernährungszustand. Hals
drüsenschwellung. Bronchophonie in Folge Bronchialdrü
senschwellung, Husten. Nach Beginn der Bäder nahm die
Secretion des Eiters zu, es trat Fieber ein und bildete
sich ein Abscess auf der Schulter, der durch einen tiefer
gelegenen Fistelgang sich spontan entleerte. Das Fieber
schwand. Während dessen war das Bad nicht ausgesetzt
worden.
Nach einigen trat wieder Fieber. Abends auf,
dabei Röthung, Schwellung und Schmerzen auf der Vor
derfläche der 1. Tibia. Pat. konnte nicht gehen, wurde
ins Bad getragen.
Als das Fieber Abends bis 39,5 stieg, wurde das Bad
einige Tage ausgesetzt, dann wieder aufgenommen als
das Fieber sank, obgleich noch abendliche Steigerungen von
38" notiert wurden, alle Erscheinungen schwanden, ohne
dass es zur Abscessbildung kam, die Geschwüre am Arm
und den Axillardrüsen vernarbten und Pat. fuhr in gutem
Allgemeinzustande (Zunahme des Körpergewichts
um 2
Kilo, der Länge um 0,02") nach Hause.
Schwitzibel,
6.
5"/2
Kn Badete vom 31. Oct.
bis 14. Febr. Rhachitis tardiva, stark difformierte untere
Extremitäten,
Behinderung beim Gehen. Allgemein re
tardirte Körperentwickelung.
Bei Unterbrechung der Cur
im Februar zeigte er bedeutende Besserung der Diffor
mität, hatte gutes Allgemeinbefinden und Zunahme des
Gewichts um 1,7 Kilo.
7. Longhin, 5
M. Ankunft 20 Oct. Gewicht 11,7
Kilo, Länge 0,98: Malum Potti lumbare cum suppurat.
Anaemisch, matt, kann nicht längere Zeit gehen oder
stehen, selbst in Corset ohne zu ermüden.
Prononcierte
locale Schmerzhaftigkeit. Musste in erster Zeit in’s Bad
getragen werden. Badete 120 mal. Zum Schluss der Cur
am Ende Mai zeigte sie ein munteres Aussehen, läuft
und spielt ohne Ermüdung. Gewichtszunahme

J.

J.

'

2 Kilo.

Von grossem Interesse wären natürlich Nachrichten
über das weitere Schicksal der aus der Cur Entlassenen.
Leider geben die Berichte der Anstalt- darüber gar keine
Nachrichten.
Da jedoch das Comité frühere Patienten, falls sie einer
erneuten Cur bedürfen, bevorzugt, und derartige Fälle
sehr selten vorkamen, trotzdem die aus Genf gesandten
fast ausschliesslich Genfer Kinder sind, so ist der Schluss
…
wohl gestattet, dass die überwiegende Mehrzahl der Pen
Sionäre bleibenden Nutzen von ihrem Badeaufenthalt er
Zielten. Von einem vor 3 Jahren an Coxitis in Cannes
früher Behandelten ist z. B. notorisch bekannt, dass er
gegenwärtig ganz gesund und Laufbursche in Genf in
einem Magazin ist.
Abgesehen von dem Nutzen, welchen das Asyl Dolfus
seinen Pfleglingen bringt, hat es das unbestreitbare Ver
dienst, den Nachweis geliefert zu haben, dass die Heilung
der Gelenk- und Knochenaffectionen, nicht zu reden von
den leichteren Formen der Scrophulose,
in Cannes
schneller zu Stande kommt bei bestimmtem Regime,
als in den nördlichen Sanatorien; das ist ein Punkt, der
bei philanthropischen
Anstalten dieser Art sehr ins Ge
wicht fallen muss.
Zweitens lehrt uns das Beispiel dieser Anstalt, dass
eine Wintercur in Cannes nicht nur gefahrlos sondern
auch erfolgreich durchführbar ist, so dass die Patienten
nach Beendigung des Gebrauchs des Seebades an diesem
Ort, das Seebad eventuell im Norden fortsetzen können,

–

jedenfalls das warme Halbjahr vor sich haben.
Es liegt auf der Hand von wie hohem Werthe dieser
Umstand für die Garantie
eines bleibenden
Erfol

ges ist.
Ich habe nicht die Absicht hier auf eine Analyse der
Wirkung des Seebades und der Seeluft einzugehen, die
bekanntlich beide in gleichem Sinne,
wenn auch Ver
schieden stark tonisirend, excitierend auf den Stoffwechsel
einwirken.

Nach den im Asyl Dolfus in Cannes erreichten Re
sultaten und denjenigen, die in Banyuls sur ner und
anderen Constanten Seesanatorien erzielt werden, kann
wohl als feststehend betrachtet werden, dass die ver
schiedenen Formen der Haut-, Schleimhaut- und Drüsen
scrophnlose, der englischen Krankheit,
der Disposition
zur Lungentuberculose etc. einer richtig geleiteten Be
handlung an der Seeküste fast stets weichen, ja dass
auch die schwereren Formen der Knochen- und Gelenk
tuberculose wohl längerer Curdauer bedürfen, jedoch
auch in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle heilbar
sind, wenn die Cachexie nicht zu weit vorgeschritten,
Amyloiddegeneration etc. nicht eingetreten ist. Die völlige
Heilung dieser Leiden, die durch Hospitalbehandlung be
kanntlich meist nicht zu erreichen ist, ist nur eine Frage
der Curdauer.
Das Seebad und die Seeluft kann in der That jene
vollkommene «Umstimmung»
des ganzen Organismus
zu Wege bringen, welche den Tuberkelbacillen
den Bo
den entzieht und die Disposition zur Tuberculose tilgt.
Cannes, und der übrigen Riviera, als Badeort haftet
der Uebelstand an, dass die Pfleglinge nicht gut, den
Sommer über die Curart an Ort und Stelle fortsetzen
können, dagegen haben sie den unendlichen Vorzug,
dass die Wintercur, das Bad uud die Freiluftcur 9 Mo
nate lang en suite fortgesetzt werden kann und die Pen
sionäre die Cur in Cannes im Frühsommer beendigen
und dann das Seebad im Norden fortsetzen, resp. aus
Land gehen können.
Jedoch selbst das herrliche Klima der Riviera und
die Seeluft können nichts leisten,
wenn sie nicht
durch richtige Hygieine ausgenützt und unterstützt wer

den. Das scheint selbstverständlich und doch wird dage
gen tagtäglich vom Publicum gesündigt.
Ein prägnantes Beispiel dafür liefert das luxuriös aus
gestattete Dispensaire Lemval in Nizza, eine Kin
derheilanstalt mit grosser Ambulanz und einer stationä
ren Abtheilung von 12 Betten, in eleganter Villa, dicht
am Meere gelegen.
Hier werden die an tub. Knochen
und Gelenkaffectionen leidenden Patienten wie in man
chem Kinderhospital des Nordens in geschlossenen Räu
men behandelt, dabei jede ergiebige Ventilation ängstlich
vermieden. Die Resultate sind so kläglich, dass Aerzte
und Schwestern,
wenn irgend möglich die Aufnahme
solcher Patienten vermeiden.
Alljährlich kommen hunderte anämischer, scrophulö
ser zu Lungentuberculose disponierter Kinder mit ihren
Angehörigen an die Riviera, besonders nach Cannes, weil
dieser Ort einen Willencharakter bewahrt hat und viel
weniger von Phthisikern
frequentiert wird als Mentone
und San Remo. Die Erfolge, welche solch' ein Winter
aufenthalt für die Kinder haben könnte ist gewiss nicht
mit dem sehr precären Nutzen zu vergleichen, den die
Meisten wirklich erzielen.
Die Lebensweise in den an
Bequemlichkeit und Luxus gewöhnten Familien bleibt
dieselbe, wie daheim und jede Mutter würde energisch
gegen einen beständigen Aufenthalt im Freien protesti
ren, geschweige denn mitten im Winter ein kaltes See
bad und ähnliche «barbarische» Maassregeln gestatten.
Nicht nur die Mütter, sondern auch so mancher Arzt
ist nicht abgeneigt in dem im Asyl Dolfus beobachteten
Regime mindestens eine unnütze Quälerei zu sehn. Selbst
verständlich ist bei der Anwendung dieses Regime, wie
bei allen anderen therapeutischen Maassnahmen eine
dividualisierung der einzelnen Fälle erforderlich. Besonders
gegenüber den verweichlichten
Kindern wohlhabender
Kreise wäre die summarische Anwendung des Seebades
nicht angebracht, in solchen Fällen müssten andere hy
drotherapeutische Proceduren den Uebergang zum eigent
lichen Seebade bilden, resp. dasselbe ersetzen. Auch
müsste
mehr als es im Asyl Dolfus geschieht Gewicht
gelegt werden auf einem jeden Individuum angepasste
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der Südküste der Krim,
an ein Baden im freien Meer
dort
den Monaten October-April nicht zu denken ist.
Temperaturmessungen der Luft und des Meeres
Nizza um 11/2
12 Uhr Mittags (d.
einer Zeit,
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die das Winterklima von Tyrol und Innsbruck aus eige
ner Erfahrung kennen.
Es wird gewöhnlich behauptet,
die Bevölkerung solcher Curorte, wie Meran, San Remo,
Mentone etc. sei früher frei von Schwindsucht gewesen
und jetzt durchseucht.
Nun lässt sich jedoch statistisch
der Nachweis liefern
und ich gedenke das andern
thun,
Orts zu
dass in den Städten an der Riviera,
speciell Mentone, die Sterblichkeit an Tuberculose unter
den Indigenen klein ist und nicht zunimmt, sondern Dank
den besseren hygienischen Verhältnissen der letzten Zeit
abnimmt. Ueberall, wo die Agglomeration der Bevöl
kerung in den Städten wächst, steigt damit auch die
Ansteckungsgefahr der Bewohner allen Infectionskrank
heiten gegenüber. In dieser Beziehung theilen die Städte
der Riviera das Loos aller anderen.
Bisher haben
doch die vorzugsweise von den Fremden bewohnten Stadt
theile in Cannes, Mentone und San Remo, Branlieu u. s. w.
vollkommen ihren Willencharakter, wie gesagt bewahrt;
die Häuser bilden nicht geschlossene compacte Massen,
sondern sind durch zahlreiche Gärten getrennt.
Je in
tensiver diese Stadttheile im Laufe der Zeit bebaut wer
den, um so mehr verlieren sie ihre raison d'être als
Aufenthaltsorte für Kranke und Schwächliche. In Nizza
hat das bei weitem grösste Areal, welches von der Neu
stadt eingenommen wird, rapid diese Metamorphose aus
einem Willenort in städtischen Charakter tragende Quar
tale durchgemacht, und die ca. 30.000 Wintergäste, wel
che sich alljährlich in Nizza einfinden, wohnen vorwie
gend in dieser Neustadt, nur ein geringer Theil bezieht
die Villen an der Peripherie der Stadt.
Eine andere Frage ist die des Zusammenwohnens

–
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Die Frage der Ansteckungsgefahr in Curorten
hat
practisch eine grosse Bedeutung erhalten, seitdem unter
Bacteriologie
dem Einfluss der
nicht nur die Bacillo
phoben unserer Intelligenz
sondern auch wissenschaft
liche Autoritäten strict davor warnen zu Phthisis Dis
ponierte an Orte zu senden, in denen -die Phthisiker zu
überwintern pflegen.
Jaccoud räth bekanntlich, solche Kinder nach Inns
bruck zu senden, zur grossen Verwunderung derjenigen,

in

–

P.

Die Phthisiker, sowohl Kinder als Erwachsene bilden
bei beständiger Nachbarschaft in einem und demselben Quar
tier eine Ansteckungsgefahr; sie gehören ausserdem nicht
an den Seestrand, sondern in die mehr im Lande ge
Riviera, nach
legenen,
geschützteren
Partien
der
Cannet und auf und an die Hügel von Mentone, Bran
lieu und San Remo.
Die Landstreifen dicht am Meeres
ufer einerseits und die weiter ins Land gelegenen be
sonders die mittelbar von anliegenden Hügeln geschützten
Thäler und Böschungen andererseits bieten sehr verschie
denartige klimatische Bedingungen, die bei der Wahl des
Wohnorts unbedingt zu berücksichtigen sind.

scrophzulöse, anämische zu Lungentuberculose disponierte
Kinder bedürfen, zur practischen Unmöglichkeit macht.
Zum Schluss seien einige, das Clima von Cannes
charakterisierende Daten angeführt mit Hinzufügung
der
entsprechenden Zahlenwerthe für St. Petersburg und Mos
kau.
Letztere sind Mittelzahlen, aus den Bulletins der
letzten 10 Jahre berechnet: Mittlere Jahrestemperatur
15,59 (St.
4,2°, M. 3,7%). Mittl. Temperatur im Octo
4,7°, M. 4,1°); November 11,9° (St.
ber 16,8° (St.
–1,0; M.–2,8); December 10,5° (St. P.–5,3°, M. –6,9°);
–7,7°, M.–11,4%); Februar 9,9° (St.
Januar 8,9° (St.
–6,9, M. –9,0%); März 11,3 (St. P.–5,2°, M.–5,6°);
April 13,5° (St.
M. 34'); Mai 17,7° (St. P.9,8°,
M. 130°) Morgentemperaturen (um
Uhr Morgens) un
ter dem Gefrierpunkt werden an der Riviera nicht
jedem Jahr beobachtet, und nur hin und wieder kom
men an einigen Tagen Temperaturen von 0,0°, –0,2°,
–0,3° vor. (St.
zählt solcher Frosttage 150, Moskau
168 im Jahr). Die allerniedrigste an der Riviera vor
Sonnenaufgang
den letzten 30 Jahren beobachtete
–33,3°, M.–35,3“)
Temperatur betrug –5,3". (St.
Die Differenzen der Temperatur zwischen den Minimum
vor Sonnenaufgang und dem mittäglichen Maximum ein
und desselben Tages betragen durchschnittlich im Octbr.
7,9%; Nov. 7,5%; Dec. 6,8%; Jan. 70'; Febr. 7,7%; März
8,3%; April 8,9%; Mai 8,8°.
Die absolute Feuchtigkeit
der Luft ist durchschnittlich im November 70–9,1 mm
40–4,1 mm.; M. 35–3,6 mm), Dec.
(St.
2,9–30 mm.; M. 2,4–2,6 mm,), Jan.
6,0 mm. (St.
5,2–60 mm. (St. P. 24 mm., M. 20–1,8 mm.) Febr.
5,0–6,7 mm. (2,4–2,5 mm., M. 1,9–2,2 mm
März
24–2,7 mm, M. 2,4–28 nm.):
6,2–7,2 mm. (St.
April 70–9,8 mm. (St.
38 mm., M. 4,3–4,5 mm.).
Die relative Feuchtigkeit der Luft ist für die Winter
81%, M. 81%). Wolkenfreie
monate 72,1% (St.
volle Sonnenscheintage giebt
durchschnittlich im Win
2,2, M. 3) im Sommer 20
ter pro Monat 18 (St.
(St.
M. 5), im Frühjahr 17 (St.
M. 5)
Herbst 16 (St.
M. 3). Regentage im Winter pro
152, M. 14), Sommer
12,8,
Monat
(St.
(St.
11, N. 12).
M. 13), Frühjahr
(St.
Die Temperatur des Meerwassers sinkt im Mittelländi
schen Meer an der Küste der Riviera nie unter +-12°C.
Temperaturmessungen bis zu einer Tiefe von 1.500 Meter
ergaben dasselbe Resultat.
Im atlantischen Ocean ist
auch im Sommer die Temperatur
der Tiefe nahe dem
Gefrierpunkt.
Im schwarzen Meere sinkt die Temperatur
an der Süd-Küste der Krim schon im October unter 10°
und steigt erst im April über diese Grenze.
Ausserdem
die Lufttemperatur
den Wintermonaten
Jalta
um ca. 4° C. niedriger als an der Riviera und die Winde
kälter, so dass
bei allem Respect vor dem Clima
ist

Gymnastik (Spaziergänge, Reiten etc.). Andererseits sind
gewisse Krankheitsgruppen von der Aufnahme in Kinder
heilstätten am Seestrande auszuschliessen z. B. die ba
cilläre Lungenphthise und gewisse Nervenkrankheiten,
bei denen die exquisit excitierende Wirkung der Seeluft
und des Seebades contraindicirt sind.
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welcher die Pensionäre des Asyl Dolfus zu baden
pflegen), ergaben folgende Mittelwerthe: (in Klammern
die Lufttemperatur): October 15°=18° (169–20°); No
in einer Wohnung mit Phthisikern. In dieser Be vember 149–15°(149–15%), December 12,59–13°(10.09–
ziehung bekenne ich mich ganz zu den Anschauungen - 14“), Januar 120–13,5° (100°–13,5°), Februar 13,5°–
von Cornet u. A. und halte es für verwerflich, wenn
140° (12,59–14,7%), März 13,5°–14,5° (140°–15,2%),
April 149–179 (15,29–18), Mai 17,29–230° (20,5°–
wie es z. B. in Jalta, Görbersdorf etc. geschieht, zu
25,5%).
Phthisis disponierte Knaben in Familien und Pensionen
Aufnahme finden, in denen auch Phthisiker wohnen.
Im Mai und mehr noch
den Sommermonaten ist
Ich weiss aus Erfahrung, wie schwer es ist, an Auswurf
die Temperatur
des Wassers zu hoch, um eine kräftige
Reaction zu erhalten.
leidende Lungenkranke an absolute Sauberkeit zu ge
In Cannes besteht der Strand des Meeres
einer
wöhnen und glaube, dass, ganz abgesehen von der An
steckungsgefahr, das Zusammenleben mit Leuten die häu
Breite von 80 Schritt aus reinem, grobkörnigem Sand,
das Ufer ist flach mit ebenem Sandboden.
In Nizza,
sich schonen sollen, fast immer sich schonen und
Branlieu, Menton etc. bilden Geröll und Kieselstein den
vor Erkältungschützen wollen die consequente Durchfüh
Meeres,
rung eines stärkenden, abhärtenden Verfahrens wie
Strand und den Boden des
der dort sehr bald
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Ueber subconjunctivale Kochsalzinjektionen
und ihre therapeutische Wirkung bei destructiven
Hornhautprocessen.
Basel u. Leipz.
1895. (Aus der
P
ophth.
Klinik von Prof. Schiess).
E. Schulte. Die therapeutischen Erfolge der subcon
Sublimat-Injektionen. (Aus der Universit,
inik f. Ang. in Strassburg).
E Klin. Mon. f. Ang.
E XXXXIII
p. 35. Febr. 1895.
In Anbetracht der unangenehmenBegleiterscheinungen
der
subconjunctivalen Sublimatinjektionen
(Schmerzhaftigkeit, Ver
wachsungen der Conjunctiva) suchte M. nach dem Vorgange
Mellingers nach einemErsatz für dieselben“und injicirte
Kochsalzlösnn
en. Er beobachtete eine günstige Einwirkun
anf
den Kran heitsverlauf bei Keratitis o. infiltratione, K.
ulcerativa mit und ohne Hypopyon und bei Hypopyonkeratitis
Bei der K. ulcerativa kam es unter 13 Fällen
keinmal zur
Perforation
und zur Bildung eines Lenkoma adhaerens, bei
der Hyp. Keratitis wurde ein Weitergreifen desProcesse an
Iris, Ciliarkörper
und Chorioidea verhütet. Die günstige Wir
kung der Kochsalzinjektionen
sieht M. in der Änregung der
Lymphcirculation, da nach Heidenhain das Kochsalz zu
den kräftigsten lymphtreibenden Mitteln gehöre.
Schulte hält die Versuche Melling er's und Martis
für nicht beweisend,da Beide ihre Kranken ausser mit Injek
"onen gleichzeitig mit Atropin, Kataplasmen und
auswaschungen behandelt hatten. Bei den Sublimatinjektionen,
wie er sie ausführte, hat er fast nie unangenehme Folgezu
stände beobachtet.Günstig beeinflusst wurden Fälle von Cho
rioiditis, frischen Glaskörpertrübungen, Retinitis,
Neuritis op
ica und Iridocyclitis, erfolglos blieben die Injectionen bei
hoch radiger Myopie mit Chorioiditis und Glaskörpertrübung,
bei Keratitis
und Iritis. Bei infectiösen Horn
hantprocessen hat Sch. derartige
Veruche nicht gemacht,

sitzung vom

- --

zu St. Petersburg,

1. Dr. Assmuth: «Ueber differentialdiagnostische Merk
male des Blut harmens je nach seiner vesic allen oder
. .."
ren a l e n ' Herkunft.»
Ref streift nur im Vorübergehen solche Blutungen, in den
Harnwegen, die dem Urin nicht eine gleichmässig
Färbung geben. Das sind immer Blutungen aus den
der Urethra und nur ausnahmsweise
halse
Blase
(Calculose oder kleine Tumoren). Beobachtet man die
direct, so bemerkt man, dass der sonst klare und
färbte Urin entweder im ersten Spritzer oder
Was
4
Weitem häufigereist
im Schlussstrahl Blutbeimischung
resp. wie reines Blut aussieht. Hervorgerufen werden
Blutungen durch
Contraction des Blasenhalses„e
lls
benachbarten Blasentheile. Befindet sich jedoch die
der vorderen Urethra, also diesseitsdesCompressor urt
tröpfelt das Blut spontan oder auf Druck ab.
ch
trächtlichere Blutungen aus dem Blasenhalse können
auch das Blut
Blase gelangen lassen und
demge
eine homogene, mehr oder weniger „blutige
ähnlich den Blutungen rein vesiealen oder real
1N
ges, welche den Harn gleichmässig
färben
groben makroskopischen Sinne als
was man
rie bezeichnet.Ref. hält nun die den Lehrbüchern
Symptome differential-diagnostischerNatur. Zur
der letztgenannten Ursprungsorte zum Theil für
richt
sionsbedürftig, zum Theil für ergänzungsfähig:
ter“
dieselben
der Hand einer grossen Zahl selbstbeo
In
Fälle. So wird
den Büchern angeführt, bei
gen bestehenormale Mictionsfrequenz.
ber, Nieren
gen bedingen eine erhöhte Frequenz.
iniren,
die Gerinnsel
der Blase bilden, bewirken
wie andererseits eine erhöhte Mictionsfrequenz bei
Blasenhals
tungen nicht vorhanden
sein braucht, falls der
ganz frei ist. Das Symptom der schm
Mi ction bei Nierenblutungen, der
in
bei Blasenblutungen, wird
Falle von Gerinnsel
der Blase nach Nierenblutungen gleichfalls
Symptome beweisen nach des Ref. Ansicht nichts,
(die
sollte der Metha emoglobingehalt des
tiefbraune Färbung desselben infolge der innigen sein,
für die renale Provenienz des Blutes bezeichnend
äche
rend hellrothe Färbung des Harnes für Blasenblutung
ren
jedoch bei grosser Abundanz der
Einerseits kann
UN
blutung oft nicht zur Bildung der tiefbraunen Färbung
men, wie dieselbe andererseits auch nach Blasenblutungen
treten kann, bei langer Retention des blutigen Harnes
Blase. Ein Symptom, welches recht grossen Werth hat,
gleich
den Büchern nie erwähnt wird, ist das oft Pl
liche Verschwinden der Blutung nach kurze
Daner bei Nierenblutungen,
dass selbst
einemund dem
im

'
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des deutschen ärztl. Vereins

an
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Auszug aus den Protokollen

in

Bacteriolog. Untersuchungen über d. Aetiolo
gie d. Keratitis
et Conjunctivitis
ekzematosa nebst
Bemerkungen zur Eintheilung, Aetiologie und Prog
Hornhautgeschwüre.
nose der
(Arch. f. Ophth. XLI 2.
p. 159. 1895).
Nach einer einleitenden Besprechung der bisher erschienenen
Arbeiten, recapitulirt B. zunächst seine früheren Versuche.
Er impfte den Inhalt von Phlyktaenen auf Nährböden, erhielt
jedoch mit Ausnahme eines Falles «absolut negative Resul
tate». Das eine Mal erzielte er eine grosse Anzahl von Colo
nieen von Staphylococcus pyogenes aureus. Durch Ueber
impfen des Virus gelang es beim Kaninchen und vier mal
beim Menschen durchaus typische Efflorescenzen» zu erzeu
gen. Eine Reihe neuer Cnlturversuche sollte nun die Ursache
dieses Misslingens jener früheren aufklären. Es zeigte sich,
dass die Staphylococcen nur in ganz frischen, ein bis zwei
Tage alten Phlyktaenen nachzuweisen seien, in allen älteren
Fällen aber der Nachweis misslinge. Es ist dieses auf die Vor
nichtung der Coccen durch die baktericide Eigenschaft des
Zurückzuführen.
Die Phlyktaennlose ist mithin als eine ekzematöse Erkran.
kung aufzufassen und die Bezeichnungen: scrophylöse Oph
thalmie, Keratit. et Conjunctivit. lymphatica und Herpes sind
aus eben dem Grunde zu verwerfen. In der Scrophulose haben
wir nur eine prädisponierendeUrsache zu sehen.
Bei der Behandlung ist die Complication mit Iritis zu be
achten, welche besonders bei centralen Hornhautphlyktaenen
aufzutreten pflegt. In analoger Weise sind auch die centralen
Ulcera Corneaedie bösartigen; die Ursache dafür liegt einer
seits in der grösseren Entfernung des Randschlingennetzes
der Hornhaut mit seinen «Heilpotenzen»; andererseits“kann
bei peripherer Lage des Ulcus" wegen der benachbarten Ge
lässe der Conjunctiva weniger von den schädlichenStoffwech
selprodukten in die vordere Kammer gelangen.
chreyt.

in

L. Bach.

Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiet der
Nasen-, Ohren-, Mund- und Halskrankheiten.
Her
ausgegebenvon Dr. Maximilian Bresgen in Frank
furt a. M. Halle. Verl. v. K. Marhold.
Der glückliche Gedanke, welcher der weltbekannten Volck
mann'schenSammlung klinischer Vorträge zu Grunde liegt,
und darauf hinausläuft die neuesten Fragen und Errungen
schaften der Chirurgie, Geburtshülfe und innern Medicin in
abgerundeter Form, so zu sagen als kleine Cabinetstücke der
ärztlichen Lesewelt vorzulegen, hat schon mehrfach zu mehr
und weniger erfolgreichen Wiederholungen geführt. Die INGENG)
ste derselben ist die im Vorstehenden angezeigte Sammlung
von Abhandlungen aus dem Gebiet der Laryngologie und der
mit ihr zusammenhängendenSpecialwissenschaften. Der bei
währte und allen Fachleuten wohlbekannte Herausgeber hat
Un
eine stattliche Reihe tüchtiger Mitarbeiter für das neue
ternehmenzu gewinnen verstandenund die beiden ersten Num
nern, in denen Suchareck in Zürich die Beziehungenzwi
schen Angina und acutemGelenkrheumatismus und E. Fink
be
in Hamburg die Bedeutung des Schnupfens der Kinder
spricht, sind trefflich gelungen. So sehr die beiden Themata
dem specialistischenGebiet der Rhino- Pharyngo-Laryngologie
angehören, so sehr greifen sie doch auch in den allgemeinen
Bereich der innerenKrankheiten hinüber und gehen somit von
einem höherenGesichtspunkt aus.
Wir wünschen dem neuen Unternehmen, dass es sich stets
diesen weiten Horizont bewahren möge, der nach allen Seiten
hin den Zusammenhang des Specialgebietes mit dem Reich
D–o.
der Gesammtwissenschaft erkennen lässt.

es

Referate,

Bücheranzeigen und Besprechungen.

so in

beträchtliche Tiefe erreicht (excl. Nizza).
Dieser Um
stand, der Cannes speciell zum Seebadeort macht, hängt
wohl mit der geologischen Bodenbeschaffenheit zusammen.
Vom Gebirge Esterel, einer Bergkette, die Cannes vor
den Westwinden schützt, bis zu dieser Stadt, herrscht
Gneiss vor, schon das nahegelegene Cannet und ein Theil
der Stadt Cannes im Osten steht auf Kalkboden, der
weiter nach Osten an der Küste vorwaltet.
- Cannes, Juni 1895.
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selbenTage stark blutiger und ganz klarer Harn mehrmals
mit einander abwechseln. Die Ursache dieses Symptomes ist
häufig zu erklären durch Gerinnselbildung in den Ureteren
oder durch spasmodischeContraction der letzteren. Im Gegen
Satze zu diesem Symptome zeichnet sich die Blasenblutung
gewöhnlich durch längere Dauer und sehr allmähliches Auf
hören bei relativ seltenem Anftreten und langen freien Inter
vallen aus. Dieselbe hinterlässt nach ihrem Aufhören oft lange
Zeit einen trüben, nicht geruchlosen, oft sogar übelriechenden,
fast stinkenden Harn. Ferner soll saure Reaction und ge
ringe Neigung zur Zersetzung des Harnes für renalen, neu
trale bis alkalische Reaction mit Tendenz zur Zersetzung des
Harnes für vesicalen Ursprung des Blutes sprechen, doch ist
beidesdurchaus nicht immer sicher. Ein recht sicheres Symp
tom dagegen bietet die Länge der Gerinnsel. Schon
über 9 Ctm., namentlich aber 10–12 Ctm. lange Gerinnsel
(sog. wurinförmige Coagula) entstammen wohl immer der
Niere, resp. dem Harnleiter, nnd sind noch ausserdemNieren
Coliken vorausgegangen, so ist an der renalen Provenienz der
Blutung kein Zweifel möglich. Dagegen beweist das Fehlen
solcher langer wurmförmiger Coagula nichts. denn sie finden
sich überhaupt sehr selten und ist ihr Fehlen auch bei Nieren
blutungen sogar die Regel. Sie müssenimmer sofort nach der
Entleerung des Harnes gesucht werden. Umgekehrt sind kurze
dicke Gerinnsel durchaus noch nicht für vesicalen Ursprung
beweisend.
Das Vorhandensein oder Fehlen eines
pablen Tumors in der Niere resp. Blase verführt beson
ders leicht zu Irrthümern in Bezug auf die Provenienz der
Blutung. Einerseits kann ein Nierentumor vorgetäuscht wer
den durch Erweiterung des Nierenbeckensnach Blasenblutung,
wenn Gerinnsel die Ansmündungen der Ureteren verlegen,
andererseits kann ein kleiner Tunnor im Nierenbecken der
Palpation gänzlich unzugänglich bleiben. Wenn aber eine
Tumorbildung der Nieren durch Rückstauung ausgeschlossen
werden kann, so ist es den Nierentumoren eigenthümlich, dass
sie recht spät auftreten, oft Jahre lang nach Beginn der Blu
tungen. Dagegen treten die Blasentnmoren, wenn überhaupt
deutlich palpirbar, verhältnissmässig frühzeitig auf bei Bla
senblutungen und schwinden zuweilen später recht schnell,
wahrscheinlich durch Zerfall. Ein Symptom, welches Ref. in
Lehrbüchern gar nicht berührt gefunden hat, ist die symp
tomatisch e resp. consecutive Varico cele, die, wenn
sie gleichzeitig mit den anderen Erscheinungen auf derselben
Seite aufgetreten ist, wie der renale Tumor, entschiedenfür
den renalen Ursprung der Blutung zu verwerthen ist. Die
sog. t er m in alle Haemorrhagie oderdas Termin a 1.
än 0 m en, nämlich die Erscheinung einer deutlich stärker
lutig oder allein blutig gefärbten letzten Harnportion bei
Katheterisieren,in specie aber nach Blasenspülung, wo dann,
nachdemdas Spülwasser klar abgeflossenist, dieletzten Tropfen
blutig gefärbt, erscheinen, ist, wenn deutlich ausgesprochen,
ein recht sicheres Zeichen für den vesicalen Ursprung der
Blutung und ist bei Nierentumoren so gut wie nie zu consta
tiren, höchstensausnahmsweise,wenn nämlich die Untersuchung
während einer starken Blutung in die Blase hinein stattfindet.
Die Unterscheidung ferner zwischen Blasen- und Blasenhals
blutung, welche für die Operabilität von grosser Bedeutung
ist, lässt sich gleichfalls mit Hilfe des Katheters stellen. Anch
giebt für die
die mikroskopische Untersuchung
Diagnose verwerthbare Befunde. So sind die Blutcylinder, be
stehend aus rothen Blutkörperchen und oft von Nierenepithe
lien bedeckt, vollkommen beweisendden für renalen Ursprung
einer Blutung. Die Anwesenheit von ausgelaugten rothen
Blutkörperchen im Urine spricht gleichfalls für renale, relativ
frische wohlerhaltene Blutkörperchen dagegen für vesicale
Blutung. Ein sicheres Zeichen für letztere bildet der Befund
von Papillomstückchen oder einzelnen Zotten im Harn, doch
sind sie sehr selten zu finden.

–

pal

'

Ist die Frage nach dem Orte der Blutung mehr weni
ger sicher beantwortet, so fragt sich weiter, was die

Ur

sache der selben ist? Lässt man die nicht selten vorkom
mendenHaematurien bei acutemMorbus Brighti, bei Purpura

haemorrhagica, sowie die seltenen bei Gebrauch von Resinis
balsamicis oderCantharidin und endlich bei Kindern durch Ve
sicatorien hervorgerufenen bei Seite, ebensowie die durch Hä
matobium Bilharz (Distoma haematobium)so bleiben 3 Haupt
ursachen nach:
1) Varic öse Venen am Blasenhalse.
2) Neubildungen
meist maligner Natur.
3) Concremente.
Die beiden ersten Krankheitsursachen haben die Spontanität
der Blutung mit einander gemein, welche oft in Bettlage der
Patienten eintritt, im Gegensatz zu den Blutungen in Folge
von Concrementen,die fast immer durch äussereAnlässe (Stoss
etc.) hervorgerufen werden. Doch kommt Calculose auch vor,
wenn die Blutung nicht nach äusserer Veranlassung auftritt.
Die beiden ersterenKrankheitsursachen von einander zu unter
scheiden,ist anfangs fast vollkommen unmöglich, später jedoch
leichter. Die mittelst Boutonnière ermöglichte Digitalexplora

–

tion möchteRef. nachseinenbisherigen Erfahrungen verlassen.
Man kann sie meistensvermeiden und kommt doch nicht weit
genug hinein, bewirkt, andererseits einenbedeutendenEingriff
Mit der cystoskopischenUntersuchung ist trotz Cocainan wen
dung bei sehr irritabler Blase oft kein Resultat zu erreichen.
Die Prognose ist bei anhaltenden Blutungen aus den Harn
wegen alter Männer schwer zu stellen, wenn sie ganz spontan
auftreten und bei längerer Dauer die Kranken (mehr noch
durch psychische Alteration als durch den Blutverlust selbst)
herunterbringen.
Dr.
führt einige Fälle an, bei denen man aus der
Vielfachheit der Symptome geglaubt hatte, auf Nierentumor
können,
schliessen zu
und sich doch kein Tumor, sondern
cystische Degeneration der Nieren fand. Manchmal geben aber
auch imposante Nierentumoren keine Blutung, so in einen
Falle von rasch wachsendemSarcom.
Dr. As smuth macht darauf aufmerksam, dass die mikro
skopische Untersuchung des Harnes oft helfen könne, so finde
man auffallend häufig Oxalatrosetten im Harne bei exulreri
renden Carcinomen der Nieren. A 1bar ran hat durch den
Befund von Becherzellen im Harne ein Darmsarcon, welches
in die Blase durchgebrochenwar, intra vitammdiagnosticiren
können.
Dr. Kernig führt den schon mitgetheilten ein weiteres
gut zu verwerthendes Symptom hinzu, nämlich das baldige
Auftreten von Blut im Harne nach Druck auf die Nieren,
welchesbei einer vergrösserten Niere mit Sicherheit für Nie
rentumor spricht, und theilt einen solchen Fall mit, der von
ihm ein Jahr lang beobachtetworden und bei der Section einen
grossen Nierentumor mit Metastasen ergab.
Dr. Assmuth beantwortet die Frage, ob bei Verdacht auf
Nierentumor nur die mit blossem Auge sichtbare Hänaturie
in Betracht kommeoder auch schon der bloss mikroskopische
Nachweis von Blutkörperchen, dahin, dass progressives Fort
schreiten von Blutkörperchenbefund im Harne Verdacht auf
Nierentumor oder Nierenstein errege und erwähnt, dass
Israel inlangjährigem
einem Falle bei vorhandenen Schmerzen in einer
Niere und
Nachweise constant geringer Mengen
von rothen Blutkörperchen die Acupunktur ausführte und
fand,
trotzdemer nichts
denSectionsschnitt folgen liess, worauf
ein Stein im Becken gefunden wurde.
. Dr. Kernig theilt einen Fall mit, wo der Nachweis von
Diagnose
Tuberkelbacillen im Urin irrthümlicher Weise zur
einer Tuberculose der Nieren geführt hatte. Eine 17-jährige
Intacta trat mit Ascites, Infiltration beider Lungenspitzen
und Fieber in's Hospital ein. Es bestanden auch allgemein
hydropische Erscheinungen. Eiweissgehalt des Urines 10–13
ro Mille Man sucht und findet Tuberkelbacillen im Urin.
ach einer Punction sammelte sich die Flüssigkeit wieder
sehr rasch an, wie es nicht gewöhnlich ist bei allgemeiner
chronischer tuberculöser Peritonitis. Die Section ergab, chro
nische Peritonitis mit Tuberkeln nur im Beckentheile der
Bauchhöhle und Lungentuberculose. Ausser der chronischen
Nephritis fand sich jedoch nichts von Tuberkeln in den Nieren.
Nierenbecken, Ureteren nnd Blase gleichfalls normal. Dagegen
fand sich eine colossale käsige Endometritis tuberculosa, wel
che die Veranlassung zum Bacillenbefunde im Urin gegeben
hatte, sowie auch Endosalpingitis tuberculosa.
Dr. Assmuth erinnert daran, dass in solchen Fällen nur
der nach Catheterismus gewonnene weibliche Harn vor Täu
schungen schützen könne.
- -Dr. Westphalen macht darauf aufmerksam, dass die
aus den Nieren stammendenTuberkelbacillen im Harne nur
vereinzelt zu finden sind, während die dem Harne aus den Ge
nitalien beigemengten oft in Zapfen, in Gruppen auftreten.
Director: Dr. C. v. Lingen.
Secretär: Dr. N.
an de la Croix.

Tiling

J.

Jal

Siebenter

Aerztetag

der «Gesellschaft livländischer Aerzte »
in Wenden
vom 14.–16. September 1895.

Programm

Eröffnung des Aerztetages
Donnerstag den 14. September 1895.
9 Uhr Morgens.

Tagesordnung:

I.

Sitzung von 9–1 Uhr Vormittags.

1. RechenschaftsberichtdesCassaführers.
2. Festsetzung des Ortes und der Zeit des nächsten Aerzte
tages, sowie statutenmässige Wahlen laut § 8 der Sta
ÜUten.

311
3. Referat über den Bestand und die Wirksamkeit der «Gesell
schaft zur Bekämpfung der Lepra.
4. Vortrag des Herrn Dr. med. P. Bergen grün: «Topo
graphisches über den Bacillus leprae».
5. Referat des Herrn Ref. O. Petersen:
«Ueber die
Thätigkeit des St. Petersburger ärztlichen Vereins zur ge
enseitigen Hülfeleistung während der Zeit der ersten 4
seines Bestehens».
Auftrage des VI. livl.
6. Bericht und Berathung über den im
Aerztetages ausgearbeitetenCommissionsentwurf betreffend
die Schutzpockenimpfung und deren Organisation in den
Landgemeinden.

'

II.

Sitzung von 3–7 Uhr Nachmittags.
1. Vorträge und Discussion über folgende Themata:
a) «Ueber das ärztliche Berufsgeheim
-E. Kiwu l l.
niss»
. . . . . .
C. Dehio.
b) «Ueber diaphoretische Curen»
G. Reussner.
c) «Eine Studie über das Creosot»
d) «Darmcatarrh und Darmneurose»
R.
-1S.1'01U,
e) «Die Bedeutung der Congestion in der
A.
S
c
h
aber t.
Pathologie der Harnorgane»
. . .
f) «Ein Beitrag zur Heilbarkeit der Bla
W.
Greiffen
* - sentuberculose .
- - - - - -

. .

.

v"

. .

g) «Die Rachitis im Säuglingsalter» .

hagen.
E. Mey.

2. Verlesung des Protokolls der heutigen Sitzungen.

-

Freitag den 15. September.

Tage S 0 rdnung:

III. Sitzung von

''

9–12 Uhr Vormittags.

1. Demonstrationen, Krankenvorstellung und kleinere Mitthei
lungen.
2. Verhandlungen betreffend den Kampf gegen die Syphilis».
a) Rückblick über die Thätigkeit und Recapitulation der
bisherigen Beschlüsse der livländischen Aerztetage und
der auf letzteren gewählten Specialcommissionenbetref
fend die Bekämpfung der Lues.
b) Vorlage eines im Auftrage des vorigjährigen Aerzteta
ausgearbeiteten Commissionsentwurfes betreffend
en Plan des Kampfes gegen die Verbreitung der Sy
hilis in Livland.
ratlhung über das mittelst.Schreiben der Livländischen
C)
vom 8. August dieses Jahres der
Gesellschaft livländischer Aerzte übersandte Programm
eines im November 1896 in Petersburg abzuhaltenden
Congresses, welchem die Aufgabe gestellt werden soll,
einen allgemeinen Plan für den Kampf gegen die Syphi
lis in ganz Russland auszuarbeiten.
d) Schlussberathung der Versammlung über den Plan der
Bekämpfung der Syphilis in Livland.
Von 12–3 Uhr gemeinsamer Ausflug der versam
melten Aerzte in das Aathal bei Wenden.

'

IV. Sitzung von 3–7 Uhr

. .

.

grün.

d) «Caries der Nase unter demBilde der
Ozaena» .
.
. . . . R. v. Rimscha.
e) •Facialislähmung bei acuter Otitis
F. Voss.
media und ihre fe handlung». .
2. Verlesung des Protokolls des heutigen Tages.

. . .

. .

Sonnabend den 16. September.

Tagesordnung:
V. Sitzuug von 9–1 Uhr Vormittags.
1. Vorträge und Discussion über folgende Themata:
a) «Ueber das Selbstbestimmungsrecht
der Frau» . . .
. . . . . L. Kessler.
b) «Aphorismen über die Behandlung
Geisteskranker»
- - - - - - - A. Behr.
c) •Hysterie und hysterisches Irresein» E. Sokolowsky.
d) «Zur Therapie der Adnexerkrankun
Sell' - - . . . . . . . . . . . G. v. K. n or re.
e) «Die Laparotomien und Symphyseoto
mien in der Frauenabtheilung des Ri
gaschen Stadtkrankenhauses» .
M. Treymann.
L. Kessler.
f) «Indicationen bei Uterus Myomen»

. .

.

Nachmittags.

.

hagen.

c) «Ueber Ruhestellung und Entlastung
erkrankter Körpertheile» nebst De
E. An der s.
monstration von Apparaten .
d) «Ueber Spättodesfälle nach Narcoses W. Zoe ge V.

Manteuffel.

2. Berathung über etwa wünschenswerthe Ergänzung der
Statuten (conf.
23 der Statuten.)
3. Verlesung der Protokolle der Sitzungen des heutigen
Tages.

§

Schluss des VII. A erztetages.
6 Uhr Nachmittags.

Vermischtes,

–

Der «Wratsch» erwähnt in seiner Nr. vom 24. August
die allen Aerzten der städtischen Hospitäler wohlbekannte
Thatsache, dass die ausseretatmässigen Ordinatoren noch
immer ihre alte Gage von 50 Rbl. monatlich erhalten, obgleich
schon im December vorigen Jahres eine Gagenerhöhung auf
75 Rbl. beschlossenwurde. Dabei bemerkt der «Wratsch», es
sei schwer verständlich, dass die Stadtverwaltung sich nicht
schäme, die Aerzte in dieser Weise zu exploitieren. Wir
können dem hinzufügen, dass auch die jüngeren und ein
Theil der älteren Ordinatoren der städtischen Hospitäler
die ihnen laut Dumabeschluss seit dem Jannar d.
zukom
mende Gagenerhöhung bisher nicht beziehen.Wer in die Frage
ist,
Exploitation
eingeweiht
von der
der Aerzte
muss schon
lange auf dem Standpunkt des nil admirari angelangt sein.
Interessant wäre es aber immerhin im vorliegenden Fall zu
erfahren, wo das assignierteGeld bisher geblieben ist und wel
che Einflüsse eine ungleiche Gagirung gleicher Posten
möglich machen.
Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil hospitälern St. Petersburgs betrug am 26. August
d.
6263(3 wenig. als in d. Vorw.), darunter 616 T
mehr),
(46 mehr), 681 Syphilis –(47 wenig.), 79 Scharlach
43 Diphtherie
(5 mehr), 14 Masern
(3 wenig), und 3
Pockenkranke
(1 mehr) als in der Vorw.

–

J.

–

J.

––

–

Mortalitäts-Bulletin

z"

-

St. Petersburgs,

Für die Woche vom 20. bis 26. August 1895.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
-

Nachmittags.

1. Vorträge und Discussion über folgende Themata:
a) «Ueber die Ursachen des Trachoms» H. v. Krüdener.
b) «Heiserkeit»
. . .
. . . . R. Ott o.
c) «Ueber die schädlichen Folgen der Na
senverengerung und behinderten Na
Senathmung» . . .
P. Berg ein. . .

.

VI. Sitzung von 3–6 Uhr

1. Vorträge und Discussion über folgende Themata:
P. Klemm.
a) «Ueber Blinddarmentzündung» .
b) «Die Radicaloperation nicht einge
klemmter Brüche» . . . . . .
W. Greiffen

Im Ganzen:

------- -M. W. Sa.
261 243 504 102 58 89 Z

''

44

l7

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 0, Typh. abd.20, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmung der Form 0, Pocken 0, Masern 3, Scharlach 9,
Diphtherie 10. Croup 3, Keuchhusten 11, Croupöse Lungen
13, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 5, EpidemischeMeningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber l, Pyämie und Septicaemie 5,
Tuberculose der Lungen 68, Tuberculose anderer Organe 7
Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwächeun
Atrophia infantum 29, Marasmus senilis 18, Krankheiten der
Verdauungsorgane 95, Todtgeborene 28.

".

angewandt,bei Frauenleiden und
Ichthyol wird mit
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden,sowie
bei entzündlichenund rheumatischenAffectionenaller Art, theils
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tningen erwiesenen reducirenden, sedativenund antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.
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ANNONCEN JEDER ART werden

in
in der Buchhandlung von CARL RI
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
Livländischer

ICHTHY()L

in

Aerztetag

Wenden,

Ersuche die Herrn Collegen, die am VII.
livländischen Aerztetag theilzunehmen
beabsichtigen, sich bei mir behufs Be
schaffung von Wohnungen bald anmelden
zu wollen,
Dr. E. Kiwull,
Stadtarzt.

Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs
wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

'

leilanstalt für Mervenkranke

|

|

|

| |

Hamburg.

|
(29) 12–7

-
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|
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Cannstatt bei Stuttgart
(Würtemberg).
RuhigeLage, nächsterNähe derpräch
tigen Cursalanlagen. Garten an
Schönmöbl. Zimmer. Salon. Bäderaller
Art. Elektricität MassageundGymnastik
Diätetik. BeschränkteKrankenaufnahme
Das ganze Jahr geöffnet. Prospeetegra
durch den dirigierendenArzt,
Dr. med.C. Römer.
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mit allem modernen Comfort versehene Anstalt. Freie
Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch d. Prospect.

ErInSt

H > S

2
HTS

beider Geschlechter.

Dr.

E.

(D
„E

Gemüthskranken

Neuerbaute,

-

E+
e

8.

Nerven-

und

von

bei München.

Aufnahme

Es

CD

--

-S

HINTI MININM

Q)

E=
S

Z. U)H

FURBACH & STR IEBOLL,

F Z.

o -Y

verordnet
Brunnenschriftenund Analysengratis und franco durch (83) 10–7
Wersandtder FürstlichenMineralwasservon Ober-Salzbrunnen
Salzbrunn in Schlesien
Niederlagen in allen Apotheken u. Mineralwasser-Handlungen

F

H H

Oberbrunnen

TÄTTFTETTETTETTETTETTETTEFolgreich

(Riß

ST. PETERS

JAHRGANG.

Neue Folge

Jahr

XX.

x1.

EDINSHEWIHENSH
unter der Redaction

von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

NE

an in

in

zu

M

|

3

in

4

in

–

in 8

Die «St.Petersburger MedicinischeWochenschrift»erscheintjeden SS" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team
Sonnabend.
Der Abonnementspreis
ist
Russland Rbl. für das bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker
Jahr, Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; den anderen St. Petersburg,Newsky-Prospect 14, richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die RedactionbezüglichenMittheilungen bittet man
für die malgespalteneZeile Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden
Redacteur Dr. Rudolf Wanach St. Pe
Autorenwerden25 Separatabzüge
ihrer Originalartikel zugesandt.– |tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referate werden nach dem Satze von16 Rbl. pro Bogenhonoriert.
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
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Inhalt: Dr.
Kessler: Die abdominale Totalexstirpation des myomatösen Uterus und deren Vorgeschichte.
Referate: Prof. W.
hoff (Marburg): Untersuchungen über die bei der Syphilis des Centralnervensystems vorkommen
den Augenstörungen.
Bücher anzeigen und Besprechungen: Josef Fabricius: Ueber Myome und Fibrome des Uterus
und deren Einfluss auf die Umgebung.
H. Tappeiner: Lehrbuch der Arzneimittellehre und Verordnungslehre.
W. Loe
Auszug aus den Protokollen des deutschen
bisch: Die neueren Arzneimittel
ihrer Anwendung und Wirkung.
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ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Vermischtes.
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Totalexstirpation des myomatösen
Uterus und deren Vorgeschichte.

abdominale

in

(Nach einem
der Dorpater medicinischen Gesellschaft im
December1894 gehaltenen Vortrag, mit Demonstration zweier
nach dieser Methode entfernter myom. uteri und Krankenvor
stellung)
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Der siebente Aerztetag wird
Wenden am 14., 15.und 16.
SeptemberdiesesJahres abgehalten werden.
Weitere Anmeldungen zu Vorträgen können nicht mehr
Berücksichtigung finden, da das Programm definitiv fixiert ist
und die Tagesordnung keinen Raum mehr für Vorträge bietet.
Im Namen des Vorstandes

wohl Niemand mehr: ihre Resultate sind seit geraumer Zeit
vorzüglich, dass eine weitere Steigerung ihrer Leistungen
kaum denkbar erscheint, nach einer weiteren Verbesserung
ihrer Technik kein Bedürfniss vorhanden ist. Ganz anders steht
mit den Myomoperationen: ihre Erfolge mussten bis vor
Kurzem, namentlich im Vergleich mit jenen der Ovariotomie,
als schlecht bezeichnet werden; selbst zu einer Zeit, als
Operateure aus der verschiedensten Herren Ländern bereits
Serien von 30–40–50 Ovariotomien ohne Todesfall verzeich
nen konnten, verloren nach Myomoperationen auch die besten
selbst nach einer bis in die ersten Jahre dieses Decenniums
Patientin, und nach
reichendenStatistik noch jede
oder
denen aus den 80-er Jahren sogar jede 3“). Erst
neuesterZeit sind
dank der Verbesserungen der Operations
methoden
die Erfolge ganz wesentlich bessere gewor
den, und dürfte
bei dem aus den einleitenden Bemerkungen
ohne weiteres
die Augen springenden hohenWerth und der
praktischen Bedeutung dieser Errungenschaft, auch für die
der Sache ferner stehenden
nicht ohne Interesse sein, auf
den Entwickelungsgang dieser Operation, wie
von Stufe zu
logischer
Folgerichtigkeit
Stufe mit
und Nothwendigkeit, sich
vollzogen hat, einen Blick zu werfen. Eingehendere Berück
sichtigung soll dabei, der Kürze der Zeit wegen, nur dasjenige
Verfahren finden, welches
den beiden heute zu demonstri
renden Fällen zur Anwendung gekommen ist, nämlich die ab
dom in le Myomexstirpation (mit Ausschluss der Enucleation).
Die specifische Gefährlich keit der abdominalen
Myomotomiebezeichnete Hofmeier“) seiner Zeit gewiss zutref
fend als begründet
der dabei ausnahmslos stattfinden
den Vereinigung der Gefahren der Laparoto
mie an sich mit den Gefahr ein grosser
so

Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

–

–

es

Siebenter

–

–

5.

–

–

in

t

U.
h

–

-

n.

in

in

in

–

“)

Gusserow fand bei einer bis 1886 gehenden Zusam
menstellung von 533 Myomotomieen eine Mortalität von 34,8%,
aus 517 Fällen eine solche von 35%; Hof
Benutzung der neuesten Veröffentlichungen
und Berücksichtigung ausschliesslich der deutschen Opera
teure» bis 1892 23,1%. (Hofmeier, Gynäkolog. Operatio
nen. 1892).
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cf. diese Wochenschrift 1894. Nr. 38.
Fritsch, die Krankheiten der Frauen.
Aufl., giebt
an, dass man «fast bei jeder 10.Frau ein oder mehrere Myome
im Uterus bei der Section gefunden hat».
Fromm l's Jahresbericht macht, für das Jahr 1893
allein 309 über Myome handelnde Publicationen namhaft; der
weitaus grösste Theil derselben ist operativen Inhalts.

Uterus

Vielleicht, dass dabei die absolute Grösse dieser Wunde we
niger
Betracht kommt, als die Qualität des Gewebes
welches diese Wunde gesetzt wird,
der von derjenigen des
Ovarialstieles so abweichenden Natur des nach Myomotomie
Gegen die von diesem
zurückbleibenden Uterusstumpfes.
Stumpf ausgehendenbeiden Hauptgefahren: Infection des
Peritoneums und Nachblutung, suchte mansich bekannt
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Dass
wieder Myome zur Demonstration und Besprechung
vorbringt") glaubt Vortragender als entschuldigt ansehen zu
dürfen;
durch die hervorragende Wichtigkeit, welche unter
den gynäkologischen Erkrankungen gerade dieser zukommt
nicht nur wegen ihrer grossen Häufigkeit“) sondern auch we
gen der Schwere der klinischen Erscheinungen, welche sie
im Gefolge haben kann und der durch sie gesetzten hohen Be
einträchtigung der Gesundheit und des Wohlbefindens, welche
häufig nicht nur den Specialisten, sondern auch jeden Arzt
zwingt, sich für dieselbe zu interessiren;
durch den Umstand,
dass die Myomoperationen zur Zeit gerade ein hervorragend
und allermeist die Fachgenossen beschäftigendes und
der
Journalliteratur sowie mündlich auf Congressen etc. viel ven
spricht
heutzutage
tilirtes Thema sind“)
Ueber Ovariotomie
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Aufl. 1893. 24I.
257.
Noch ungünstiger stellte sich dasVerhältniss aus Schroe
der's Resultaten: «von 21 zum Theil recht schwierigen und
complicirten Fällen von Myomotomie ohne Eröffnung der
Uterushöhle starben nur
von 58 mit Eröffnung derselben
18»,
ca. 3mal so viele.
Chrobak. Ueber Exstirpatio uteri myomatosi abdomi
Stielversorgung). Centrbl.
Gyn. 1891.
europeritoneale

Martin.
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Chrobak, Ctrbl, Gyn. 1891, 170
Martin, A. Pathologie und Therapie der Frauen-Krank
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Cervicalcanal freien Abfluss durch die Vagina nach
aussen resp. werden durch einen ad hoc eingelegtenJodoform
docht dorthin abgeleitet.
Es ist nicht zu erkennen, dass
der extraperitonealen
diese Methode die angestrebten
mit denjenigen der intraperitonealen Stumpfbehandlung that
sächlich vereinigt.
Ganz andereErwägungen und Gesichtspunkte leiteten Mar
tin zu einem radicaleren Vorgehen: wenn einerseits notorisch
vom zurückbleibendenStumpf aus wesentliche Gefahren drohen,
vorzugsweise ihren Ausgang nehmen,
andererseits dieser
Stumpf für die Trägerin weiterhin absolut keinen physiologi
schen Werth mehr hat, weder für die Geschlechtsfunction,
noch auch, wie die unzähligen Erfahrungen bei der vaginalen
Totalexstirpation zur Genüge erwiesen haben, zur Festigung
und Erhöhung der Tragfähigkeit des Beckenbodens(quasi als
Schlussstein im Scheidengewölbe)
wozu dann überhaupt
diesen Stumpf drin lassen? warum nicht mit demTumor resp.
uterusauch das ganze collum(incl. portio) mit fort nehmen?
Als einziges stichhaltiges Bedenken schien sich vorläufig da
egen einwenden zu lassen: ob nicht damit. eine erhebliche
der Schwierigkeiten bei der Ausführung und eine
dadurch bedingte für die Patientin nachtheilig ins Gewicht
fallende Verlängerung der Operationsdauer verbunden sein
würden? Bei seiner technischenMeisterschaft durfte M. art in
den Versuch wagen. Er verfuhr dabei folgendermaassen: Um
schneidung der Cervix von der vagina aus; dann nach Bauch
schnitt und Hervorwälzung des Tumors: Unterbindung und
Durchtrennung der ligg. infundibulo-pelvica und lata. Anle
gung einer elastischen Ligatur um's collum; Absetzung des
Tumors resp. corpus oberhalb derselben; endlich Excision des
Collum aus dem Scheidengewölbe von der Bauchhöhle aus.
Allein auch abgesehenvon einigen von Martin selbst schon
erkannten Inconvenienzen
A. leichter sich verschieben
der elast. Constriction, wodurch Verletzung der Blase begün
stigt zu werden schien
haftete dem Verfahren noch der
Uebelstand an, dass dabei doch eine Eröffnung der Uterus
höhle stattfand, durch welche eine Uebertragung des Inhalts
der letzteren aufs Peritoneum unter Operationen immerhin
vorkommen konnte, die
manchen Fällen ja wohl ohnenach
theilige Wirkung bleibend,
anderen vielleicht zur Ursache
einesverhängnissvollen Ausganges wurde.
Auch diese Even
tualität noch zu eliminieren,war Mackenrodt vorbehalten:
unterliess die provisorische Absetzung des Uteruskörpers
damit also auch die Eröffnung der Gebärmutterhöhle
indem
Stelle der supravaginalen Amputation mit nach
folgender Excision des Collum eine typische glatte abdomi
alle Total ex stir pation des unzerstückelten
Setzte.
Das von ihm dabei
Anschluss
die Martin'sche Oper
eingeschlagene
ration
Verfahren erscheint als technisch
vollendet und befriedigend, dass
voraussichtlich für längere
Zeit im Wesentlichen maassgebend bleiben dürfte und hält
Vortragender daher ein Referat über dasselbe, nach den von
Mackenrodt
der Berliner gyn. Gesellsch. darüber ge
machten Mittheilungen")
am Platz: Beckenhochlagerung;
Bauchschnitt; Hervorwälzung desTumors aus der Bauchhöhle;
Unterbindung der ligg. infundib. pelvica; dann, während der
vor den Bauchdecken liegende Tumor
die Höhe gezogen
gehalten wird: Füllung der Blase mit */2 Ltr. aq, um die Con
turen derselben deutlich zu markiren; darauf quere Spaltung
des Peritoneums im Verlauf der tiefsten Einsenkung der Excav.
vesicouterina, genau auf der Grenze zwischen Tumor und
Blase, ca.
Querfingerbreit; stumpfe Ablösung der Blase
bis aufs Scheidengewölbehinab; Eröffnung desvorderen Schei
dengewölbesdurch einen Finger breiten queren Schnitt mit
dem Messer von oben (der Bauchhöhle) her. Unter Leitung des
durch diese Oeffnung
die vagina eingeführten linken Zeige
figers werden dann sofort
quere Suturen gelegt, welche
von dem Peritoneum der Blase durch die Ablösungswunde der
selben, durch die Scheidenwand, von der letzteren durch die
Ablösungswunde, durch das Peritoneum der Blase geführt und
auf dem Peritoneum geknotet werden; (Ein- und Ausstich auf
dem periton. der Blase ebensowie
der Scheidenwand
ca.
1/2 Cm. von einander entfernt). Durch diese queren Suturen
Blasenablösungswunde
versorgt
zugleich
wird die
und
das Pe
ritoneum der Blase mit dem vorderen Scheidengewölbe verei
nigt».
Entleerung der Blase.
derselbenWeise ange
(jederseits
Suturen binden dann das rechte und linke
Scheidengewölbean das darüber liegende Peritoneum; da die
selben die uterinae mitfassen,
kann darnach das Collum im
Bereich der Unterbindungen ohne Blutung aus dem Scheiden
gewölbe herauspräpariert werden. «Hierauf werden die ligg.
quereSutur
infund. pelvica beiderseits durch
den Rand
der Scheidenperitonealöffnung angenäht, dann jederseits das
lig. lat. mit Tube und Ovarium diesseits der Anheftung abge
trennt.
Der dadurch ausserordentlich beweglich gewordene,
nur noch an seinen hinteren Verbindungen hängende Tumor
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lich dadurch zu sichern, dass man den Stumpf nach aussen
leitete, in die Bauchwunde einnähte, um seine Wundfläche
ausser Contact mit dem Peritoneum zu setzen und dieselbe
stets controllierenund offen behandeln zu können (extraperito
neale Stumpfbehandlung); und in der That gelang es
t einb a c h auf diese Weise 18 Fälle hintereinander ohne To
desfall durchzubringen. –– Aber ideal war diese Methode
gewiss nicht! Durch die dabei unvermeidliche langwierige un
reinliche Nachbehandlung des Stumpfes, der sich ja allemal
nekrotisch abstossen musste, so wie die durch die schliesslich
hinterbleibende sehr breite Narbe gesetzte Disposition zu
Bauchwandhernien“)etc. konnte dieselbe auch ihren eifrigsten
Anhängern oft recht sehr verleidet werden; und das musste
selbstverständlich um so peinlicher berühren, je glänzender
unterdessbei der Ovariotomie die Erfolge bei einfacher Ver
senkung des ligiertenStieles, i. e. bei intraperitonealer Behand
lung desselbensich gestaltet hatten. je glatter dabei der Ver
lauf nach der Operation geworden und je mehr schliesslich
jede Nachbehandlung dabei in Wegfall gekommen war. Kein
Wunder also, dass man daraufhin endlich auch den Uterus
stumpf ebenso wie den Ovarialstiel zu versenken versuchte!
wur' es ja doch a priori nicht ausgeschlossen, dass derselbe,
wenn seine Wundfläche sorgfältig geschlossen und exact mit
Peritoneum übernäht wurde, nicht ebenso reactionslos sich
sollte verhalten können, wie derjenige des Ovariums.
Schröder war es, der zuerst für die intraperitoneale
Stumpfbehandlung auch bei der Myomotomie mit Entschieden
heit eintrat. Aber obgleich er selbst und bald fast alle hervor
ragenden Operateure mit ihm ihr Bestes daran setzten, wollte
es doch, trotz allen Fortschrittes und Verbesserungen der
Technik, durchaus nicht gelingen, auch nur annähernd an die
Erfolge der extraperitonealen Methode heranzukommen; eine
von Hofmeier“) gemachteZusammenstellung der Operatio
nen von Schröder, Gusserow, Martin, Fritsch, Braun, Hegar
Kaltenbach, Landan, Leopold etc. ergab 28
pCt. Mortalität
für die intraperitoneale gegenüber 15 pCt. bei der extraperi
ungünstige
tonealen. Dieses
Verhältniss konnte nur durch
den intraperitoneal liegenden Stumpf verschuldet sein.
Unterdess waren die nach Winter auch von anderenange
stellten Untersuchungen über den Keimgehalt der Uterus- und
Cervixhöhle bekannt geworden; für den von Myomen durch
setzten Uterus speciell wurde an Martin schemMaterial von
Witte ein besonders reicher Gehalt an pathogenen Coccen
nachgewiesen"); auf den Uebergang dieser Keime aus dem
Cavum uteri resp. Cervicis aufs Peritoneum während oder nach
der Myomotomie jene Infectionen zurückzuführen, schien umso
mehr berechtigt, als eine solche Annahme durchaus zu der seit
langen schon häufig gemachtenBeobachtung stimmte, dass
wie auch Martin für die En cle tion von Myomen an
nocheinmal
viel Kranke erliegen, wenn dabei
Uterushöhle eröffnet wird, als bei Operationen ohne Er
öffnung des Cavum").
Wege waren denkbar und sind factisch vom Beginn des
laufenden Jahrzehnts an (der eine von Martin sogar schon
noch etwas früher) betreten worden, um den bei der abdomi
nalen Myomotomie aus dem Cavum uteri drohenden Gefahren
vorzubeugen.
Man schloss den Stumpf gänzlich aus der Peritonealhöhle
aus, indem man ihn, nach Reduction auf das denkbare Mini
mum,ganz tief auf den Beckenbodenunterhalb des Beckenpe
ritoneums lagerte, welches, vorher von ihm abpräpariert,über
ihm exact wieder vereinigt wurde
am besten
der von
folgendermaassen:vor
Chrobak") empfohlenenWeise
der Absetzung des Uterus werden aus dessenserösemUeber
zug (resp. demjenigen desTumors) Peritoneallappengebildet,
vorderer und
hinterer, deren einer viel grösser sein muss
als der andere»; nachdemdann der Uterus, durch Durchschnei
dung des Collum ca.
Cm. über demScheidenansatz, ab
getragen und diese Schnittfläche versorgt worden ist, werden
über ihm die beiden Peritoneallappen vernäht; «da die Lappen
ungleich gross sind,
wird der Stumpf durch intactes Peri
toneum gedeckt und die Nahtlinie der Serosalappenfällt ausser
halb des Stumpfes»; der Stumpf liegt also sub oderwie Chro
bak
nennt: retro-, jedenfalls extrap er
on eal.
Die etwaigen Secrete des Stumpfes und Peritoneums haben
durch den
durch sehr energisches Ausbrennen noch erwei
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wird nun nach vorn über die Symphyse gezogen und das dabei
vortrefflich sich anspannende hintere Scheidengewölbe durch
weitere quere Suturen unterbunden und dann durchtrennt.
Damit ist die Auslösung des ttterus vollendet.
Darauf
werden sämmtliche Ligaturen in eine per vaginam hinaufge
führte Kornzange gefasst (oder um den Fritsch'schen Schei
denzeiger geschlungen) und durch Zurückziehen diesesInstru
ments durch die vagina nach aussengeleitet. Dadurch kommen
sämmtliche Ligaturen in die Vagina, also extraperitoneal zu
liegen und werden auch die Peritoneal- und Scheidenwund
ränder in die Vagina hineingestülpt; beimAnziehen der Fäden
legt sich das Peritoneum des Beckenbodens dicht um die
Stümpfe oberhalb der Ligaturen derselben an und wird nun
über diesen das Peritoneum der Blase mit dem des Douglas
resp. die vordere mit der hinteren Peritonealwand durch fort
laufenden Catgutfaden vernäht.» Am Schluss der Operation
sieht man weiter nichts als eine quer über den Beckenboden
verlaufende Catgutnaht
als einzige Spur desstattgehabten
grossen Eingriffes!»
Schliessung der
In einigen Fällen hat Mackenrodt vom Douglas aus
nach der Scheide hin drainirt (s. u.)
Mackenrodt bezeichneteselbst die Ausführung der Ope
ration als «nicht ganz einfach», dafür aber ist die Methode
auch den schwierigsten Fällen von Myom mit grösster Sicher
heit gewachsen».“) Vortragender hat den Eindruck der Rich
tigkeit dieser Behauptung gewonnen, ausseran anderen Fällen,
die er darnach operierensah, namentlich bei Gelegenheit einer
von Martin im letzten Sommer nach ihr ausgeführten Ent
fernung eines grossen Myoms in einem Fall, in welchem ein
an der Spitze der modernen operativen Gynäkologie stehender
Fachmann wegen der voraussichtlich enormenSchwierigkeiten
und der in Folge der in keiner Weise zu stillenden profusen
Blutungen bestehenden Anämie erhöhten Gefährlichkeit des
Eingriffs
es handelte sich um die 4. Laparotomie an dieser
selben Patientin
die Operation vorzunehmen definitiv abge
lehnt und widerrathen hatte.
Um die Vorzüge, welche diese Methode den früher üblichen
gegenüber in sich vereinigt, noch einmal ausdrücklich zusam
menfassend zu würdigen, glaubt Vortr. folgende Punkte be
sonders betonen zu sollen:
1) Die grosse Sicherheit vor Blutverlust, da nichts durchschnit
ten wird, was nicht vorher unterbunden ist, wodurch auch für
die durch Blutungen etc. heruntergekommensten Individuen
die Chancen für ein glückliches Ueberstehen wesentlich ge
bessert werden;
2) Die möglichste Sicherung gegen Infection, und zwar so:
wohl der primären, da die Gebärmutterhöhle nicht eröffnet
wird, als auch einer etwaigen secundären, da
«exacte Des
infection der Vagina vorausgesetzt
durchaus kein Gewebe
zurückbleibt, welches inficiren könnte.»(Chrobak l. c.).
3) Die glatte Reconvalescenz und das Fehlen jeglicher Be
schwerden, wie sie bei zurückgelassenem Stumpf öfters als
von diesem ausgehend noch längere Zeit hindurch beobachtet
werden, auch
robak betont (l. c.) dass alle seineOperierten
vom 1. Moment an die vollste Euphorie zeigten; «sie glichen
durchaus ganz glatten Ovariotomiefällen, obwohl 2 von den
Operationen über 2 Stunden gedauert hatten.»
4) «Dass eine Verletzung oder Unterbindung der Ureteren
dabei ausgeschlossenist», weil
im Gegensatz zur vaginalen
Totalexstirpation
«durch das Flachziehen des Collum aus
dem Beckenbodensich durch die eigenthümliche Anspannung
der Uterusverbindungen, in welche die Ureteren eingebettet
sind, die letzteren beträchtlich weiter vom Collum entfernen
als sie in situ liegen». (Mackenrodt, l. c.).
5) Dass das Verfahren absolut radical ist, und zwar nicht
nur bezüglich der vom Myom ausgegangenen Krankheitser
scheinungen und Folgezustände, sondern auch bezüglich der
Möglichkeit von Recidiven;
6) Dass dasselbeauch in den technisch schwierigsten Fällen
anwendbar und ausreichend ist").
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*) Ebenso sprach sich bezüglich sowohl der Schwierigkeit als
der Leistungsfähigkeit Chrobak über die Martin'sche Me
thode aus; nach den Schwierigkeiten, welche ihm in einem
nach dieser operiertenFall zu überwinden gelang, hält er jede
Myomotomie für mit diesem Verfahren ausführbar. (Ctrbl. f.
Gyn. 91, p. 174u. p. 714).
*) Beiläufig verwahrt sich Vortr. ausdrücklich gegen den
aus dieser Hervorhebung der so schwer wiegenden Vorzüge
dieser Methode etwa abzuleitenden Verdacht, als ob er damit
für eine unterschiedslose Anwendung derselben für alle Ute
rusmyome plaidiren wollte; für diejenigen Fälle, in denen
durch Abtragung oder Enucleation ohne Eröffnung der Höhle
ein functionsfähiges Gebärorgan sich erhalten lässt, werden
diese conservierenden
Methoden
die Enucleation wenigstens
in so weit als nicht gar zu schwierige und für den weiteren
Verlauf vielleicht ungünstige Wundverhältnisse durch die
selbe gesetzt werden
immer ihr Recht behalten und sind

–

–

Präparate entstammen fol
Die heute zu demonstrierenden
genden Fällen: 1) Fräulein K., Gouvernante, 33 Jahre alt;
sonst immer gesund gewesen; vor 4 Jahren hatten sich bei
der bis dahin immer normal gewesenen Menstruation Schmer
zen eingestellt und bald darauf hatte Patientin einen etwa
Hühnereigrossen Tumor im Unterleib bemerkt, der wäh
rend der folgenden Jahre sich nur wenig vergrössert und
keine Beschwerdenverursacht habe; vom letzten Winter an,
in welchen Patientin einen von den ihr anvertrauten Kin
dern acquirirten, ausserordentlich schweren Keuchhusten (viel
Vomiren dabei) durchmachte, wuchs derselbe sehr rasch; zu
gleich ging die bis dahin noch eingehaltene normale Form
des Uterus allmählig in eine unregelmässig höckerige über
und stellten sich zugleich Kreuzschmerzen, ein besonderslästi
ges Gefühl beständiger Aufgetriebenheit, Kurzathnigkeit bei
schnelleremGehen und Steigen und ein Gefühl der Arbeitsun
fähigkeit und allgemeiner Abgeschlagenheit ein. so dass Pa
tientin, um wieder erwerbsfähig zu werden, im Mai schon die
Operation wünschte. Die Hoffnung, durch Landaufenthalt und
Ruhe bei Verwandten das Allgemeinbefinden und die Stim
mung zu bessern, schlug fehl; Anfang September obige Be
schwerden unvermindert, dazu vermehrte, Patientin auch ge
sellschaftlich sehr genirende Vorwölbung des Abdomens, na
mentlich dessen unterer Hälfte; Patientin ist beständig nur
mit dem Gedanken und Wunsch der Operation zur Befreiung
von ihrem Leiden beschäftigt.
Menstruation ziemlich normal.
Befund: Tumor bis in Nabelhöhe, grossknollig; portio
sehr kurz, nur wenig aus der Geschwulstmassevorragend; der
Uterns scheint vollkommen in letztere aufgegangen. Der im
Becken liegende Theil des Tumors ist gegen früher sehr in
die Breite gewachsen, ein linksseitiger grösserer Knollen des
selben weicher als die übrige Masse. Das Hinaufschieben des
Tumors aus demBecken scheint durch einen gegen die Kreuz
beinaushöhlung vorspringenden Theil desselben erschwert, ge
lingt aber in Narkose.
Patientin ist mit allen ihr vorgehaltenen Consequenzen der
Operation einverstanden.
Aethernarkose. Beckenhochlagerung. Bauchschnitt von der
Symphyse bis 2 cm über den Nabel. Keine Adhäsionen. Her
vorwälzung desTumors vor die Bauchdecken, die linke Hälfte
des Tumors wird durch einen grossen bis in die Cervix hin
einreichenden Knollen gebildet, welcher sich fluctuirend an
fühlt; der Gedankean Enucleation wird daher definitiv aufge
geben und die Totalexstirpation nach Mack en rodt ausge
führt, mit geringen Abweichungen: auf die Angabe von

–

Vortrages
auch bei Gelegenheit des Mackenrodt'schen
(s. o.) Veit und Martin lebhaft für diese eingetreten, wäh
rend
was gewiss nicht zu übersehen ist
eine so beson
nen urtheilende Autorität wie Hofmeier im Ganzen mehr
ablehnend gegen dieselbe sich verhält, indem er darauf hin
weist, dass, abgesehen davon dass «der Vortheil, den diese
Frauen von der Erhaltung des Uterus haben, meist illusorisch
ist, da sie über die Jahre der Fruchtbarkeit fast alle hinweg
sind», es doch geradezu bedenklich erscheinen müsse, einen
Theil des myomatösenUterus zurückzulassen, da man doch
kaum mit Sicherheit sagen kann, dass essich in der Thalb nur
um einen einzigen oder einige Myomheerde dabei handelt; da
Myome fast stets in vielfach ein Heerden auftreten, muss
für die meisten Fälle diese Annahme geradezu unwahrschein
lich erscheinen». Damit ist die
eines Recidivs ge
geben und sind in der That von Martin 2 solche Fälle be
myomotomirt
obachtet und zum 2. mal
worden. Hofmeier
scheint «eine einzige derartige Erfahrung doch in hohemGrad
gegen die Enucleation zu sprechen: eine Kranke ohne gera
dezu zwingenden Grund 2mal denWechselfällen der Myomoto
mie auszusetzen, sei nicht gerechtfertigt;
Hofm ener
würde daher «dieserMethode nur dann den Vorzug vor einer
in Frage kommendenAmputation geben, wenn es sich um
junge Frauen handelt, bei welchen die Möglichkeit einer
Conception doch nicht ganz ausgeschlossen erscheint und
wenn er sicher überzeugt sein könnte, durch die Enucleation
wirklich auch alles krankhafte entfernen, die Eröffnung der
Uterushöhle vermeiden oder ausgesprochen einfachere Wund
verhältnisse durch die Ausschälung als durch die Amputation
sich schaffen zu können; letzteres aber sei durchaus nicht
immer der Fall.
Diese Frage ist also offenbar noch nicht
abgeschlossen und es kann unter Umständen die Wahl des
gegen Myome im gegebenenFall einzuschlagendenVerfahrens
bei dem hier mehr als bei irgend einer andern gynäkol. Ope
ration durchaus nothwendigen Individualisierenzu den schwie
Aufgaben des Gynäkologen gehören, das Richtige zu
t1"Effen.
Auf die etwa concurrierendeCastration wird hier nicht
weiter eingegangen; sie muss übrigens an Boden verlieren in
dem Maass als in der Literatur die Fälle sich mehren, welche
zeigen, dass weder die physiologische noch die artificiell
Klimax sicheren Schutz gegen weiteres Wachsthum oder
Blutungen bei Myomen bieten.

–

–

–

'

–

316

I

ts. Ich hin, dass im Allgemeinen die Reconvalescenz und
das weitere Befinden der Kranken nach der Operation besser
sind, wenn die Ovarien, falls gesund, zurückgelassen werden,
werden dieselben nicht mit unterbunden, sondern nach Anle
gung einer langen Rich e lot'schen Klammer dicht an der
rechten Kante des Tumors längs jener die Unterbindung des
rechten lig. lat. mit starken gekreuzten Seidenligaturen
vorgenommenund nach jeder Knotung das dadurch Versorgte
zwischen Klammer und Ligatur durchschnitten;
so nach
Anlegung noch einer zweiten geraden Klammer bis aufs Schei
dengewölbe herab. (Bei dieser Art des Vorgehens tritt kaum
ein Tropfen Blut aus und bleibt das Operationsterrain bis da
hin absolut trocken).
Darauf linkerseits ebenso; eine dabei
durch Platzen eines frischen sehr blutreichen Follikels ent
Blutung
stehende
wird durch isolierte Unterbindung und Ab
tragung des linken Ovariums am schnellsten beseitigt.
Ab
lösung der Blase, Auslösung der Cervix etc. nach Macken
r od t; ca. 1"/2cm. oberhalb der gleichfalls von der Bauchhöhle
aus gelegten Nähte, welche die in die Vagina geleiteten
Stümpfe in der Scheiden-Peritonealöffnung befestigen, werden
vorderes und hinteres Blatt des Beckenperitoneums durch eine
Reihe Knopfnähte nochmals exact mit einander vereinigt.
Schliessung der Bauchwunde in 3 Etagen: Periton. und Fas
cien mit Catgutknopfnähten, Haut und Fettschicht mit Silk
Jodoformgazestreifen, Gaze-Watte-Polsterverband.
worm.
Reconvalescenz ungestört, nur in der linken Seite wird die
ersten Monate hindurch über einen mässigen Schmerz ge
klagt, der genau der Ovarialstumpfstelle entspricht.
Erster
Verbandwechsel und Entfernung der Bauchnähte am 13. Tag;
aufgestanden am 22. Tag. Nach 6 Wochen stellte Patientin
sich wieder vor und wurden die Stumpfligaturen aus dem
Scheidengrund entfernt.
Vollkommenes Wohlbefinden.
Demonstration des Präparats. Dasselbe ist durch einen nach
träglichen Enucleationsversuch, der "sich aber als undurch
führbar erwies, etwas zerfetzt. Zwischen den einzelnen Myom
knoten Gefässe von auffallend grossem Kaliber. Der erwähnte
fluctuirend sich anfühlende Knollen zeigt beginnende Cysten
bildung.
Der Uteruskörper ganz von den Myomen umwachsen.
Fall 2. M. F., kleine decrepide 45-jährige Jüdin; seit
ca. 25 Jahren steril verheirathet, von ihrem Arzt aus Lit
thauen zur Operation hergeschickt. Menses vom 14. Lebens
jahr an 5–7-tägig in 4-wöchentlichem Typus, in späteren
Jahren ganz unregelmässig und sehr stark; nach einjähriger
Menopause sind in letzter Zeit wieder atypische Blutungen
eingetreten.
Es bestehen Harnbeschwerden, welche weder
durch innere Mittel noch durch hier in Dorpat vorgenommene
Blasenspülungen haben beseitigt werden können. Urin stets
klar, Eiweissfrei.
Vor 6 Jahren hat Patientin eine kleine
Geschwulst in Unterleibe bemerkt, die erst in letzter Zeit sich
rasch vergrössert habe; dieselbe ragt jetzt bis etwas unter
halb des Nabels, ist unregelmässig knollig, beweglich; ein klei
nerer Knollen prominiert aus der vorderen Fläche stark gegen
die Mitte der hinteren Wand der Blase. Portio etwas verdickt,
sehr kurz. Ut. scheint in die Geschwulstfläche eingebettet.
Operation in derselben Weise wie im Fall 1. Dabei findet
sich rechterseits eine Wallnussgrosse Parovarialcyste, deren
durch Mitwegnahme des Ovariums erleichtert
wird; das linke Ovarium wird belassen.
Verlauf post. operat.
und Reconvalescenz ungestört.

–
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Demonstration des Tumors: ein ungewöhnlicher Befund hat
sich insofern ergeben als bei Aufschneiden desUterus es sich
erweist, dass die Innenflächen der vorderen und hinteren Wand
des corpus uteri fest mit einander verklebt sind in derjenigen
Ausdehnung, in welcher ein gegen die Corpushöhle hin pro
minirendeskleinwallnussgrosses Myom der hinteren Wand diese
gegen die vordere Wand vorgebaucht und angedrückt hat.")
Patientin wird vorgestellt.
Ein Blick auf die Temperatur- und Pulscurven zeigte in
beiden Fällen übereinstimmend eine geringe Erhebung in den
ersten Tagen, die bei dem gänzlichen Fehlen irgend welcher
auf Infection verdächtiger Symptome nur als «Resorptions
fieber» gedeutet werden konnte; dies würde in Uebereinstim
mung sein mit Mackenrod t's Beobachtung, dass in den

“) Später angefertigte mikroskop. Schnitte, die in der folg.
Sitzung der Gesellschaft vorgelegt wurden, haben ergeben.
dass die Schleimhaut der hinteren Wand über diesem Myom
vollkommen atrophirt, auf eine ganz dünne Schicht Bindege
webe reducirt ist, weder von Epithel noch von Drüsen ist
eine Spur mehr vorhanden; auch an der gegenüberliegenden
Fläche der vorderen Wand fehlt das Epithel, die Schleimhaut
ist viel dünner als normal resp. als an den von der Verän
derung nicht betroffenen Partieen der Uterushöhle, die Drü
sengänge sehr kurz, wie plattgedrückt. In der Umgebung der
dem Druck ausgesetztgewesenenZone findet sich entzündliche
Reaction (reichliche, ziemlich kleinzellige Infiltration).
Von
Degeneration ist in der Uterushöhle nichts zu
1(10.),

“Hier

–

ersten Tagen durch den Drain reichlich Secret abfloss und
dass die drainierten Fälle im Ganzen eine bessere Reconvales
cenz hatten als die anderen, und mit seiner Annahme, dass ge
rade nach Myomoperationen das Bauchfell zu lebhafterer
Transsudation neige.

Referate.

Prof. W. Uhthoff

(Marburg). Untersuchungen über die
bei der Syphilis des Centralnervensystems vorkom
menden Augenstörungen.
II. (klinischer) Theil. 1.
Hälfte (A. v. Graefe’s Arch. f. Ophthalmol. XXXIX.
3. mit 3 Tafeln.) cfr. dieseWochenschrift 1894.Nr.43. S.385.
Die Beobachtungen erstreckcn sich auf 100 Fälle von Hirn
syphilis, darunter die 17 zur Section gekommenen, welche im
ersten, anatomischen Theil der Arbeit eingehend besprochen
wurden. Das Material ist wohl geeignet zur Feststellung der
relativen Häufigkeit der Augenstörungen bei syphilitischen
Erkrankungen des Gehirns; denn es wurden alle Fälle, wie
sie, auch abgesehenvon den Augenstörungen, in der Nerven
abtheilung der Charité zur Beobachtung kamen, oder zum
Zweck einer Augenuntersuchung aus den Nervenpolikliniken
in die Augenklinik geschickt wurden, gleichmässig berücksich
tigt. Die Diagnose der Gehirnsyphilis war in allen Fällen von
neuropathologischer Seite controlliert. Für die klinische Unter
suchung waren im Allgemeinen die weniger schweren, nicht
zur Section kommenden Fälle von grösserem Werthe, weil
von solchen Patienten genauere Angaben zu erhalten waren
als von den Schwerkranken. Zum Vergleich mit den eigenen
Fällen dienten dem Verf, wie bei der anatomischen Analyse
so auch hier, 150 aus der Literatur gesammelte Sectionsfalle
von Syphilis des Centralnervensystem's mit Augenstörungen,
ferner aber auch zahlreiche in der Literatur niedergelegte
Fälle ohne Sectionsbefund.
Die Ergebn 1sse d er ophthalm oskopischen

Untersuchung.

Am S eh n er v wurden folgende Veränderungen besonders
berücksichtigt: 1) die «typische Stauung spapille»,
welchen Begriff der Verf. gegenüber der einfachen Neuritis
optica entschiedenaufrecht erhält; als Characteristicum der
selben gilt eine erhebliche steile Prominenz der Papille mit
einer Refractionsdifferenz von mindestens 2 Dioptrien zwischen
Gipfel der Papille und benachbartem normalem Augenhinter
grund (was einer Niveau-Differenz von ca. */s mm. entspricht).
2) Die einfache Neuritis optica (ohne derartige
grössere Prominenz) nnd die neu ritische Opticus
a trophie.
3) Die einfach e a troph isch e Verfärbung der
Papil
l e n , bei der ein neuritischer Ursprung nicht nach
weisbar ist; dieselbe kann total oder partiell, vollständig oder
unvollständig sein. Endlich kommen noch sonstige ophthal
moskop.Veränderungen in Betracht, welche nicht den Sehnerv
direct betreffen und grössten Theils wohl mit der Syphilis,
aber nicht direct mit dem Gehirnleiden in Zusammenhang
stehen (wie z. B. abgelaufene Chorioiditis etc.).
Die Befunde sind in einer Tabelle zusammengestellt. Es
fanden sich:
1) Stauung spapil len, resp. Atrophie nach
Stauung spapillen 14 mal, fast stets doppelseitig, nur
1 mal einseitig; 1 mal recidivierend.
(K l n isch e Diagnose des c er e bral ein Leidens:
Meningitis basalis gummosa 8 mal, eigentliche gummöse Ge
schwulstbildung in der Schädelhöhle 4 mal, nicht genauer prä
cisierteintracranielle syphilit. Erkrankung 2 mal)
2) Neuritis optica,
neu ritisch e
cus atrophie 12 mal, 7 mal doppelseitig, 5mal einseitig.

i

(Klinische

''

Opti

Diagnose des cerebralen Leidens:

Meningitis basalis gummosa 5 mal, Arachnitis gummosa der
Convexität 1 mal, syphilit. Geschwulstbildung in der hinteren
Schädelgrube 1 mal. nicht genauer präcisierte intracranielle
syphilit. Erkrankung 5 mal).
3) Einfach e atrophische Verfärbung der
pillen 14 mal 10 mal doppelseitig, 4 mal einseitig.
(K. l i n isch e Diagnose des celebralen
den S: Meningitis basalis gummosa 10 mal, gummöse Ge
schwulst im linken Schläfenlappen 1 mal, nicht genauer prä
cisierteintracranielle syphilit. Erkrankung 3 mal)
Sonstige opthalmoskop. Veränderungen (abgelaufene Cho
rioiditis etc.) in 8 Fällen.
Einen normalen ophthalmoskop. Befund boten 52 Fälle;
darunter aber 7 Fälle von Hemianopsie mit negativem oph
thalmoskop. Befunde und 3 Fälle, in denen später die Section
anatomische Veränderungen an den basalen Opticustheilen

Pa
Lei

*) Im Fall l nicht über 380; in Fall 2 war die 1. Woche
hindurch in rectum gemessen worden und daher das Verhält
misszu den weiterhin der Axelhöhle entnommenenTempera
turen, die ja bei einzelnen Individuen bis zu 1" niedriger sein
können als jene, nicht genau festzustellen, anscheinend aber
in Uebereinstimmung mit demjenigen im Fall 1.
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Ueber Myome und Fibrome des
Uterus und deren Einfluss auf die Umgebung. 1895
Wien und Leipzig. W. Braumüller.
bespricht Verf. Dislocationen und Complicatio
nen von Seiten der Nachbar- und anderer Organe, welche mit
grösseren
einer
Volumszunahme eines Myoms verbunden sind
und letztere nachtheilig beeinflussen. Bisweilen stellen sich
schon frühzeitig Circulationsstörungen ein, welche sich durch
das Auftreten von Haemorrhoidalbeschwerdenkund geben und
secundär bei stärker ausgebildetenStauungserscheinungen zu
Thrombenbildung
den unteren Extremitäten und eventuell
zu Embolien führen können. Je nach der Lage und Entwicke
lung des Myoms treten Beschwerden bei der Urinentleerung
ein, besonders bei Cervixmyomen durch Druck auf den Blasen
hals, auch Ureterencompression mit secundärer Bildung von
Hydronephrose wird beobachtet. Bei rasch sich vergrössernden
Folge hochgradiger Ver
Tumoren kann die Herzthätigkeit
fettung und brauner Atrophie des Herzens erlahmen. Am häu
figsten finden sich Veränderungen
dem Endometrium und
den Tuben. F. untersuchte an der Hand von 42 an der Chro
bakschen Klinik operiertenMyomen die Structurverhältnisse und
mikroskopisch die Schleimhaut der Tuben und fand unter 42
Fällen nur bei 16Tubenpaaren bei mikroskopischer und bei einem
bei makroskopischer Besichtigung normale Verhältnisse vor.
Die Tubenlänge betrug minimum
maximum 23 Ctm. Die
pathologischenVeränderungen der Tubenschleimhaut waren
mannigfache. Bald handelte
sich um eine einfache Endosal
pingitis (Mucinniederschläge zwischen den Schleimhautfalten,
im Absterben begriffeneEpithelien, Anhäufung von Rundzellen
und sero-fibrinöse Exsudation
den gequollenenZotten), bald
um eine Salpingitis follicularis (Bildung von mit Cylinder
epithel bekleideten Cystenräumen durch Verwachsung von der
Tubenschleimhaut abgehender Fältchen mit den benachbarten
entstanden). Mehr oder weniger häufig betheiligt sich die Tu
benwand an der Veränderung der Schleimhaut,
diesem Fall
ist die Wand durch chronisch interstitielle Processe verdickt,
Muskelgewebe
mit Infiltraten durchsetzt und das
durch neu
Lingen.
gebildetes Bindegewebesichtlich verdrängt.
H. Tappeiner
Lehrbuch der Arzneimittellehre
und
Verordnungslehre.
Leipzig 1895, Verl.
W.
Vogel. 302 pag. Zweite Auflage.
geht
dahin,
practische
Die Absicht Verfassers
«eine
auf
wissenschaftliche Untersuchungen gestützte Arzneimittellehre»
zu geben. Dem therapeutischen Theil ist ein verhältnissmässig
grosser Raum gewidmet, während die experimentelle Pharma
Cologie nur
soweit berücksichtigt wird, als die Ergebnisse
derselben zur Vervollständigung des Wirkungsbildes eines
Arzneimittels nothwendig sind. Die Eintheilung desStoffes ist
vornehmlich nach dem therapeutischen System vorgenommen,
nach den Wirkungen der Mittel bei der Anwendung bei
bestimmten Krankheiten. Der erste Abschnitt behandelt die
allgemeine Arzneimittel- und Verordnungslehre dann folgt
der specielle Theil. Jede einzelne Gruppe wird zuerst
all
gemeinenZügen
Bezug auf ihre Wirkungsweise besprochen,
es
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Josef Fabricius:

:

resp. seiner Scheiden hin.
Am häufigsten liegt eine Entwickelung eigentlicher g um möser Geschwülste in der Schädelhöhle dem Auftreten
der Stauungspapillen zu Grunde. In zweiter Linie kommt die
basale g um m öse M ein in glitis in Betracht.
In seltenen Fällen kommt es vor, dass Stauungspapillen
lediglich auf Grundlage syphilitis c h er Erkrankung
der Hirn gefässe mit secundären Erweichungsprocessen
im Gehirn entstehen.
Ganz vereinzelt kann bei Hirnsyphilis gleichzeitig bestehende
Periost it is orbita e syphilitica den Anlass für die
Entwicklung der Stanungspapillen bilden.
Die Stauungspapillen bei Hirnsyphilis können zurück geh e n , ohne wesentliche Veränderungen zu
h in t er lassen. Eventuell kann eine atrophische Verfär
bung der Papillen zurückbleiben, trotzdem das Sehen aber
wieder relativ normal werden.
In seltenen Fällen kann es bei Hirnsyphilis zu einem
cidiv der Stauung spapillen kommen.
Dass Hydrocephalus auf syphilitischer Grundlage, ohne an
derweitige intracranielle syphilitische Veränderungen. Anlass zu
Stauungspapillengebenkann, ist bishernicht sicher nachgewiesen.
Eine primäre typische Stauungspapille auf Grundlage
von Syphilis, 0hn e cerebrale Erscheinungen
kommt gelegentlich vor, dieselbe muss aber als eine seltene
Erscheinung angesehenwerden, und sind derartige Fälle immer
sehr suspect auf zur Zeit symptomlose, aber doch vorhandene
complicirende intracranielle syphilitische Veränderungen.
Einfach e Neur is optica (ohne Schwellung der
Papille) resp. neu ritische Opti cus-Atrophie fand
sich nahezu ebenso häufig wie die eigentliche Stauungspapille,
und dabei öfter einseitig. Am häufigsten war basale g um
Ursache. Die entzündlichen Verän
möse Meningitis
derungen an den Papillen waren zum Theil nur geringfügig
vorübergehend,
und schnell
trotz hochgradiger Sehstörung.
Die Neuritis erwies sich oft als eine des ein diren de, wo
bei die Veränderungen im Opticus-Stamm
der Richtung
zum Bulbus hin an Intensität abnehmen. «Es ist somit bei dem
ophthalmoskop. Befunde einer Neuritis optica bei Hirnsyphilis
sehr oft nicht statthaft, aus der Intensität der ophthalmoskop.
Veränderungen einen directen Rückschluss auf die Höhe der
anatomischen Veränderungen im Opticus-Stamm zu machen,
namentlich wenn diese Veränderungen weit zurück, etwa an
der Schädelbasis liegen.» Die
der Literatur vorhandenen
Befunde stimmen im Wesentlichen mit desVerf, eigenen Beob
achtungen überein.
einemTheil der Fälle tritt die ophthal
moskop. sichtbare Neuritis optica an der Papille jedenfalls auf
dem Wege einer eigentlichen descendirenden Neuritis oder
Perineuritis von der Schädelhöhleaus ein(«Neurtis resp. Peri
neuritis descendens»im Sinne
Graefe’s). Sie unterscheidet
sich von der
durch die rapide Abnahme der
Sehschärfe, die häufigere Einseitigkeit des Processes, die ge
ringere
und die schon frühzeitige grauweisse, an
Atrophie erinnernde Färbung der Papille (R. Blessig I875).
Einfache Neuritis optica kann, wenn auch selten, auch primär
auf Grundlage von Syphilis, ohne Complication mit sonstigen
syphilitischen Gehirn- und Orbital-Veränderungen auftreten.
trophische
EinfacheOpticus-Atrophie.
einfach

in

Er

krankung des betreffenden Opticus-Stammes,

Ent

in

ganz seltenen Fällen ein seitig, und weist dann in der
Regel diese Einseitigkeit auf eine gleichzeitige gummöse

e

Typische Stauung spapille kommt bei Hirn
syphilis in ca. 12% der Fälle zur Beobachtung.
Die Affection ist fast stets doppelseitig,
nur in

''

–
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h.

opti

Verfärbung der Papillen, ohne entzündliche Verän“
derungen
denselben, wurde ungefähr ebenso häufig beob“
achtet, wie Stauungspapille und Neuritis. Der Befund war
ganzer
meist doppelseitig, die Papillen waren dabei meist
Ausdehnung atrophisch verfärbt.
den Fällen, welche zur
dass
die
Autopsie kamen, konnte stets nachgewiesen werden,
Atrophie secun där, durch weiter zurück
Opticus-Stamm
sich abspielende Neuritis resp. Perineuritis bedingt war. Auch
den übrigen Fällen konnte aus der Eigenart der Functions
störungen geschlossenwerden, dass
sich nicht um primäre
einfache graue Sehnerven-Degeneration (wie etwa bei Tabes
oder Paralyse) handelte.Das Vorkommen einer solchenbei Hirn
syphilis wird weder durch Verfassers eigeneBeobachtungennoch
auch durch die
der Literatur vorhandenen Fälle bewiesen,
Von sonstigen Veränderungen am Augenhintergrunde uld
übrigen
an den
Theilen des Äuges wurden gelegentlich Re
gegan
sid en vor
er syphilitischer
zündungsprocesse angetroffen (Iritis, Chorioiditis etc.).
Complicationen
Dass solche
nur sehr selten gefunden wurden,
Einklang mit der Angabe mancher Autoren, dass ge
steht
rade die Syphilis des Centralnervensystems nicht selten ohne
auftritt. Hervorzu
voraufgegangene secundäre
heben ist noch, dass
sowohl nach den Beobachtungen des
Vergleich
herangezogenen
Verf. als auch nach der zum
Ca
suistik ophthalmoskopisch sichtbare pathologische
ungen an den Netzhautgefässen fast gar
nd
nicht vorkommen, im Gegensatz zu der sehr häufigen syphi
litischen Veränderung der Gehirnarterien (Heu bel). Verf.
meint daher dem Verhalten der Netzhautgefässe keine wesent
liche Bedeutung für die Diagnose und Prognose der Hirn
Blessig.
syphilis zusprechen zu dürfen.
(Fortsetzung folgt).

d.

nachwies, ohne dass intra vitam Sehstörungen oder ophthal
moskop. Veränderungen bestanden hätten.
In 40% aller Fälle von Gehirn syphilis zeigte
also der Augen spiegel Verän d er ungen an den
Sie h nerven; im Ganzen aber waren die
sich ein Leitung sb a h inein in 50% aller Fälle in
Mitleidenschaft gezogen! Dieses Ergebniss bestätigt
die Angaben Fournier's, welcher die Häufigkeit der Opti
cus-Affection bei Hirnsyphilis hervorhebt.
lag am häufig
Dem Auftreten der Stauungspapille
sten basale g um m öse Men in glitis, seltener eigent
liche syphilitische Geschwulstbildung zu Grunde. Die Stau
ungspapille war, mit Ausnahme eines Falles, stets dop
pelseitig. Unter den in extenso mitgetheilten Krankheits
fällen, ist einer besonders interessant, in welchem nach zwei
ina ligem Auftreten einer typischen doppelseitigenStauungs
papille schliesslich wieder vollständige Restitutio
in integr um eintrat (der Fall erinnert hierin lebhaft an
den von Prof.
im Verein St. Petersburger Aerzte
am 26. April 1894 mitgetheilten, St. Petersb. med. Wochen
schrift 1894p. 346,in welchem die Stauungspapille dreimal
auftrat und wieder verschwand. Ref)
Nachdem Verf. zum Vergleich mit seinen eigenen Beobach
tungen die 150 aus der Literatur gesammelten Fälle von
Hirnsyphilis mit Augenstörungen herangezogen,gelangt er zu
folgenden Schlüssen:
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I. Apparate für active Bewegungen:

1) Apparat für Fingergymnastik (im Druck in der Deutsch.
medicinischen Wochenschrift).
2) Für die activen Bewegungen der übrigen Gliedmassen
werden Gewichtzüge empfohlen, die bei geeigneter Verwen
dung eine ähnliche Abnahme der Widerstände gewähren, wie

17.
1895
Dr. Westphalen berichtet über einen schweren Fall
von Splan chin optose, dieser ihren Symptomen nachschon
längst bekannten Krankheit, welche früher unter den Name"
der Hysterie geworfen wurde, von welcher dann Prof. Gle
Lyon nachwies, dass sie auf anatomischen Verände
nard
rungen beruhe, worauf sie von Prof. Ewald Splan.chnop"
benannt, von den anderen Collegen der Unterernährung. Als
schrieben wurde. Diese Patienten klagen über verschiedene
Beschwerden, namentlich
der Digestionssphaere. Alles,
den Magen stärker beschwert, namentlich Flüssigkeiten.
höhen die Beschwerden. Charakteristisch für diese Erkra"
kung ist das Aufstossen von Luft ohne jeden Geschmack."
bestehenSchmerzpunkte im Magen. Es äussern sich Darm
schwerden
Form der s.g spastischen oder nervösen
stipation mit Entleerung von dünnen bandartigen
weil der Darm stellenweise verengt, stellenweise verbre"
ist. Es stellen sich Kopfschmerzen ein, besonders am
sowie neurasthenische Arhythmie des Herzens; ferner
jectiven Kennzeichen der Neurasthenie im Allgemeinen
Druckempfindlichkeit der Nerven, namentlich des Ganglo
solare, und globusartige Erscheinungen, schliesslich Tief"
der Bauchorgane-Splanchnoptose. Hierbei
der Tiefe"
des Magens wohl zu unterscheiden von Magenerweite"
Wenn man den Patienten Wasser trinken lässt und
tal lagert, findet man
Fällen von Magenerweiterung
das Plätschern am Proc. xyphoides beginnt und etwa
Nabel reicht. Bei Gastroptose hingegen beginnt das Platsch"
erst circa eine Handbreite unter dem Proc. xyphoides

in

'

Jalan
April

Sitzung vom

–

Thilo

Thilos

in

kroskopischen Präparate.
2) Dr. Otto
(als Gast), Leiter einer orthopädischen
Anstalt in Riga, legt einige von ihm ersonnene Apparate vor,
die seit einer längeren Reihe von Jahren in seiner Anstalt
zur Verwendung gelangen.
Ein Theil dieser Vorrichtungen dient dazu, um durch plan
mässige Bewegungen versteifte Gelenke und geschwächte Mus
keln wieder leistungsfähig zu machen, der andere Theil wird
angewandt, um durch dauernde Ruhe (Immobilisation) ent
zündliche Vorgänge und fehlerhafte Stellungen der Gliedmas
sen zu beseitigen. Ref. weist darauf hin, dass die Behandlung
durch Ruhe eine wohlausgebildete und allgemein anerkannte
sei, während die Bewegungskuren in den ärztlichen Kreisen
gefunden hätten. Die Schuld
noch nicht sehr viel
hieran trage der empirische Charakter der Bewegungskuren
und der Mangel feststehender Gesetze über ihre Wirkungen
und Verwendungen. Ref. versucht es anzudeuten, wie mit Hilfe
genauer Kraft- und Zeitbestimmungen derartige Gesetze her
geleitet werden könnten und legt hierbei einige Apparate vor,
die er seit einer längeren Reihe von Jahren zur Erkennung
und Behandlung von Krankheiten verwendet. Da diese Vor
richtungen zum Theil in verschiedenenZeitschriften beschrie
ben sind, zum Theil in der St. Petersburger medicinischen
Wochenschrift veröffentlicht werden sollen, so folgt hier nur
ein Verzeichniss derselben nebst Angabe der Zeitschriften, in
welchen ihre Beschreibungen enthalten sind.

''

in

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Sitzung vom 20. März 1895.
1) Dr. Lunin hält einen zur Veröffentlichung bestimmten
Vortrag über 2 Fälle von malignen Tumoren (Fibro
myxosarconnen) des Nasen rach ein ra um es im Kin des alter (von 3 und 5 Jahren) mit Demonstration der ma

2)

is

3)

–

in

–

die Zander apparate. Genaueres hierüber erscheint dem.
nächst, in der St. Petersb. med. Wochenschrift.
II. Apparate für passive Bewegungen bei Ge.
lenkversteifungen. Das freie Ende der Gliedmassewird mit
einem Gewichte belastet und unitHilfe eines Rollenzugesdurch
die Hand des Patienten oder durch eine Tretvorrichtung in
Bewegung gesetzt.
Vorgelegt wird eine Reihe von Vorrichtungen, mit denen
passive Bewegungen der Finger, der Band, des Flussesund
des Kniegelenkes vorgenommen werden können. Auch für
Bewegungen des Hüft- und Schultergelenkes gelangen nach
des Ref. Angabe ähnliche Vorrichtungen
seiner Anstalt zur
Verwendung, die den Patienten
den Stand setzen, stunden
lang schmerzlose Bewegungen an seinen versteiften Gelenken
vorzunehmen. Diesebisher noch nicht veröffentlichtenVorrich
tungen sollen gleichfalls
der St. Petersb.medic. Wochenschr.
detailliertbeschrieben werden.
III. Streck- und Stütz vor ich tu ng ein.
Die Grundsätze, nach welchen diese Apparate hergestellt
werden, sind zum Theil
der illustr. Monatsschrift für ärzt
liche Polytechnik. Februar 1895
einer Arbeit des Ref. wie
dergegeben, die den Titel führt: «Riemenschweben
Stelle
der Polster». Es sind nämlich an Stelle der Polster Riemen
schweben angebracht, wie man sie am Sitze der Velocipede
findet. Vorgelegt werden folgende Apparate, die mit derartigen
Riemenschwebenversehen sind: Eine Krücke, zwei Schienen
zur Streckung von Winkelstellungen des Kniegelenkesund
eine Schiene zur Beseitigung des Klumpfusses.
Von Sohlen vor richtungen
werden folgende W0
gelegt:
Eine sogenannte breite Sohle zur Behandlung von Ver
stauchungen des Fussgelenkes (siehe Illustr. Monatsschr.für
ärztliche Polyt. April 1893)
Eine Einschubsohle zur Geradrichtung der Zehen(Hoffas
orthop. Chirurgie. Im Druck)
Zeitschr.
Eine Sohlenerhöhung zum Ausgleich von Längenunter
schieden der Beine, wie sie durch ungleiches Wachsthum, Wer
letzungen
s.w. entstehen (Langenbecks Archiv, April 185.)
(Autoreferat)
Die Mehrzahl der Anwesenden, besonders die Chirurgen,
sprechen sich sehr anerkennend über die zahlreichen Vorge
legten Apparate aus.
Dr. An der theilt mit, dass
sich
einem Falle seiner
Praxis gleichfalls von der Wirksamkeit der Thiloschen
Apparate überzeugt habe.
gleichfalls
Dr. Masing hält die vorgelegten
sehr gut, namentlich im Hinblicke darauf, dass durch diese
WM
verall
Massagisten
gespart
Behandlung
die
und dadurch die
gemeinert und verbilligt werden könne.
Dr. Selten koff sieht das Wichtigste im heutigen Vortrag
der Behandlung mit den Widerstandsbewegungen.
dieselben auch schon frühzeitig geübt, ohne sich jedoch einen
besonderenPlan ausgearbeitet zu haben.
einem Falle seiner
wenige Tage nach einer Fractur mit Willer“
Praxis hat
standsbewegungenbegonnen und dadurch ein gutes brauchbar
res Gelenk erzielt. Er erkennt besonders die classischeEin
an, wodurch sie sich vorthel
fachheit der Apparate
haft vor den Zander'schen Apparaten auszeichnen.
Lingen.
Director: Dr. C.
Secretär: Dr. N.
de la Croix.
1.

worauf die Aufzählung und nähere Betrachtning jedes einzel
nen Mittels mit Angabe der Abkunft, Indication, Dosierung,
Maximaldosis, event. eintretender Vergiftungssymptome etc.
folgt, mit Hinzufügung einiger Receptformeln. Alle diejenigen
Arzneimittel werden füglich mit Schweigen übergangen, die
in neuester Zeit den medicinischen Markt überfluthen und sich
in Annoncen und Reclamen breit machen, für die Praxis aber
von zweifelhafter Bedeutung sind. Dagegen werden manche
Arzneimittel vermisst, welche sich doch bereits in der prac
tischen Medicin mehr oder weniger eingebürgert und thera
peutische Verwendung gefunden haben und selbst in einem
kurz abgefassten Lehrbuch der Arzneimittellehre wenigstens
erwähnt zu werden verdienten, so z. B. das Chin. valer,
Chin. brom., Lactophenin, Dermatol, Migränin u. A.
Im
Anhang findet sich ein kurzer Abriss über die Gewebssäfte
Lingen.
als Arzneimittel.
W. Loebisch: Die neueren Arzneimittel in ihrer An
wendung und Wirkung.
Wien und Leipzig 1895.
Verlag v. Urban und Schwarzenberg. 4. Auflage.
PAg.
verfolgt
Zweck,
Dieses Buch
den
den Arzt über den che
nnischenBau und die Natur eines ihm dargebotenen neuen
Arzneimittels zu instruieren. Die durch die Fortschritte der
chemischenSynthese geförderte Pharmacologie arbeitet rast
los an der Darstellung von Arzneikörpern, welche für die
Therapie nutzbar gemacht werden sollen. Die vierte Auflage
behandelt die in den letzten sieben Jahren chemiseh darge
stellten Arzneimittel, unter denen einige, wie das Phenacetin,
Salipyrin, Antipyrin als bereits alt bewährte Heilmittel in
neuer Bearbeitung figuriren; alle anderen sind mit wenigen
Ausnahmen neueren und neuesten Datums. Will man also des
Näheren über eines der aller modernsten Arzneimittel
belehrt sein, so findet man hier den gewünschten Aufschluss.
Manche von den besprochenen Arzneikörpern wie Lysol. Der
matol, Trional, Guajacol spielen in dem Arzneischatz der mo
dernen Therapie eine gewisse Rolle oder werden in Kliniken
an grösserem Material nachgeprüft, andere aber sind Ref.
selbst dem Namen nach nicht bekannt gewesen.
Am ausführlichsten ist bei der Besprechung einesjeden Arz
neikörpers die chemische Natur desselben: Darstellung
Ab
leitung und Formel, Reaction, Nachweis von Verunreinigun
gen etc. abgehandelt, im Anschluss daran die Anwendungs
weise und die bisherigen Erfahrungen angegeben. Um aus der
Menge (116 Präparate werden besprochen)beliebig einige her
anszugreifen, liessesich Salacetol, Salophen, Analgen, Asaprol,
Piperazin. Tannigen, Sozojodol, Alumnol etc. nennen.
DiesesBuch wird also Jedem, der sich über eines der neue
ren Arzneimittel orientieren will, die gewünschte Auskunft
Lingen.
geben.
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derselben kann ein leichterer Grad von Myasthenie des Ma
ens verbunden sein, wo der letztere selbst 7 Stunden nach
em Mittagessen noch nicht leer anzutreffen ist. In selteneren
Fällen kommt es jedoch auch zum zweiten Grade der Myasthe
nie, wo die Speisen noch bis zum nächsten Morgen im Magen
verbleiben. Die Schwächung der Magenmusculatur, die ihren
Grund in der Myasthenie hat, kann andererseits durch die
Gastroptose noch gesteigert werden. Auch die Nieren, na
mentlich die rechte, können ptotisch werden und unterscheidet
man nach Ewald vier verschiedeneGrade der Beweglichkeit
derselben, wobei es dahin gestellt bleibt, ob die Nieren nicht
Schon im normalen Zustande beweglich, respiratorisch ver
schiebbar sind. Die Leber ist gleichfalls oft verschiebbar, sehr
selten dagegen die Milz. Das Colon transverum kann bogen
förmig oder mit Mförmiger Schlinge nach unten gelagert
sein. Die Therapie dieses Leidens besteht in geeigneter Er
nährung durch Kohlenhydrate und namentlich Fette. Der da
durch erzielte Fettabsatz in der Kapsel der Nieren, sowie in
dem Banchraum bewirkt oft Besserung des Leidens. Bandagen,
welche die Unterleibsorgane wieder in ihre normale Lage in
die Höhe rücken könnten, sind sehr schwierig zu construieren.
Ref. legt ein starkes Keilkissen am Unterleibe an, welches
durch die Bandage in den Leib hineingedrückt werden kann.
Ob der gewünschte Effect erreicht ist. ist leicht zu controllieren,
wenn man den Patienten ein Glas Wasser in einemZuge aus
trinken lässt, was von einem ptotisch erkrankten Patienten
nur allmählich geschehen kann.
Der vom Ref. mitgetheilte Fall betrifft eine 42 Jahre alte
Dame aus intelligenten Kreisen, welche seit 20 Jahren krank
war. Nach ihrer Angabe soll die ganze Erkrankung mit einer
Paratyphlitis begonnen haben, zu welcher sich dann Para
metritis und chronische adhaesive Peritonitis hinzugesellten.
Ihrer schweren hysterischen Erscheinungen wegen ist Pat.
zwei mal in Berlin operiertworden, wobei das erste Mal von
Prof. Schroed er das linke Ovarium exstirpirt, die Entfer
nung des rechten jedoch wegen bedrohlicher Symptome von
Seiten der Chloroformnarcoseunterlassenwerden musste. Durch
denselbenUmstand wurde Prof. Ols h aus e n bei der zweiten
Operation sehr gestört, so dass er nicht ganz sicher gewesen
war, ob er das rechte Ovarium vollständig entfernt habe.
Jedenfalls danerte die Menstruation fort, später stellten sich
sogar Menorrhagien ein. Ref, welcher die Patientin seit 1890
behandelte,glaubte nach ihren Angaben anatomische Verän
derungen voraussetzen zu müssen. Die Nieren, welche schon
vorher von Dr. Kernig sehr beweglich befunden waren,
wurden vom Ref. im 3. Grade der Beweglichkeit gefunden.
Durch eine Bandage gelang es den Zustand zu bessern. Es
sollte zur Nierenfixation kommen, der Mann der Pat. zum
Glück hilderte es. Durch Bergaufenthalt in der Schweiz und
tüchtige Ernährung wurde letztere dann bedeutend gebessert
und befand sich bis Ostern 1894immer in der Ascendenz. Von
da ab, trat dann wieder Descendenzein. Herz-, Magen-, Darm
und Nierenbeschwerden wechselten stets ab, doch blickten
immer hysterische Beschwerden mit durch. Das Herz bot plötz
liche Dilatationen mit Spitzenstoss im 6. Intercostalraume dar.
Die Ursache gab ein Mal vielleicht eine Galvanisation des
Kopfes, ein anderes Mal Jodgebrauch, gewöhnlich aber Darm
beschwerden. Es bestanden möglicherweise flächenhafte Ad
haesionen der Unterleibsorgane, welche jedoch nach anderen
Erfahrungen keine Obstipation verursachen. Daher wurde
Ref auf die Neurose des Darmes aufmerksam, namentlich da
Pat. zeitweilig an Enteritis membranacea gelitten, und da
Ricinusöl, Karlsbader Salz, Oel- und Wasserlavements, sowie
besonders Abführmittel, die auf die Muskulatur wirken, nichts
erreicht hatten. Der Magen war exquisit tiefstehend, bot schon
vor mehreren Jahren das Bild des 2. Grades der Myasthenie.
Spülungen schafften keinen besonderen Nutzen. Vom October
1894wurde die Motilität des Magens immer schlechter. Der
Salzsäuregehalt ging von 0,14–0,05% herunter. Wenn Ref
3 Stunden nach dem Probemittag exprimierte,wurden schauder
haft stinkende Massen entleert, die gar keine Salzsäure, aber
Milchsäure und Fettsäure enthielten und unter dem Mikroskope
unzählige Bacterien und in Sprossung befindliche Sprosspilze
aufwiesen.
(Schluss folgt).

Vermischtes,

– Am 5. Febr. a. c. geruhte S. M. der Kaiser den neuen
Etat des St. Petersburger Findelhauses zu bestätigen. Laut

demselbenbeträgt die Zahl der am Findelhause angestellten
Aerzte (ohne Oberarzt) 22 und zwar: 3 ältere Aerzte (nach
früherem Etat ebenso viel), in der VI. (früher VII) Rang
classe stehend, 6 jüngere Aerzte (früher ebensoviel), in der
VII. (früher VIII.) Rangclasse stehend, 3 Assistenzärzte (In
terne, das Institut der Assistenzärzte neu eingeführt), in der
VIII. Rangclasse stehend und 10 (früher 5) supranumeräre
Aerzte, ebenfalls in der VIII. (früher auch in derselben) Rang
classe stehend. Das Institut der sog. Externe» ist ganz auf
gehoben. Endlich besteht, nach dem neuen Etat, eine selbst
ständige Prosectur, während früher einer der Ordinatoren
gleichzeitig auch Prosector war. Der ältere Arzt erhält jähr
lich 2000 Rbl. (1000 Rbl. Gage") und 1000 Rbl. Gehalt“)), der
jüngere Arzt
1000 Rbl. (600 Rbl. Gage
400 Gehalt), der
Assistenzarzt 780 Rbl. (300 Gage
480 Rbl. Gehalt) nebst
Wohnung,
freier
falls die Räumlichkeiten des Hauses dies ge
statten, der Prosector
2000 Rbl. (1000Rbl. Gage
1000Rbl.
Gehalt). Die supranumerären Aerzte erhalten keine Gage.
Gagen
betrugen:
Die früheren
Der ältere Arzt erhielt 900 Rbl.
(450+450), der jüngere Arzt 700 Rbl. (350–350) und der
Prosector, der gleichzeitig auch Ordinator war, erhielt 560 Rbl.
Zulage. Die Gage (2500 Rbl. nebst
Oberarztes
ist dieselbegeblieben. Desgleichen auch die Gagen der Kreis
ärzte der Landkreise (okpykHEIe BpauIn)und der Kreisaufseher
(oRpy KHEIe Ha1311paTeIII;
meistens auch Aerzte), und zwar er
halten die ersteren im Ganzen jährlich 1480 Rbl. nebst freier
Wohnung (beim Lazareth) und die letzteren
1280Rbl. ohne
Wohnung. Der neue Etat ist am 1. Januar a. c. in Kraft
getreten. Der alte Etat datiertesich v. 20. Dec. 1869; er war
sonach 25 Jahre in Kraft.
N. Etlinger.
Interessenten machen wir hiermit auf das in dieser JN
befindliche Inserat des Vereins für ärztliche Fortbildungscurse
zu Berlin aufmerksam. Die Leiter der angezeigten Curse sind
meist rühmlich bekannte Autoritäten auf ihrem Specialgebiet,
denen sich vielleicht auch hiesige Collogen gern anvertrauen
werden.
Die Gesammtzahl der Kranken in den
hospitälern St. Petersburgs betrug am 3. September
d.
6253 (10 wenig. als in d. Vorw.), darunter 64l Typhus
(25 mehr), 667 Syphilis –(14 wenig), 78 Scharlach
(1 wen.),
42 Diphtherie
(l wen.), 21 Masern
(7 mehr), und 3
Pockenkranke
(0 mehr) als in der Vorw.
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Mortalitäts-Bulletin
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St. Petersburgs.

Für die Woche vom 27. August bis 2. September 1895.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
Im Ganzen:

-------M. W. Sa.

>

E

RO

288 220 508 106

78
49 34
8
2) nach den Todesursachen:
–Typh. exanth. 0, Typh. abd.31, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmung der Form 1, Pocken 2, Masern 7, Scharlach 7,
Diphtherie 21, Croup 1, Keuchhusten 13, Croupöse Lungen
entzündung 18, Erysipelas 5, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 2, EpidemischeMeningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 8,
Tuberculose der Lungen 51, Tuberculose anderer Organe 8,
Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwächeund
Atrophia infantum 40, Marasmus senilis 20, Krankheiten der
Verdauungsorgane 82, Todtgeborene 32.
') kanoBahlbe= volle -Pension.
*) coepkaHie.
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St. Petersburg, Newsky-Pr.
---------------------------

14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Dr. C. Dapper's Sanatorium
„Neues Kurhaus“

Kissingen.

Für Magen- und Darmkrankheiten,Diabetes,Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter Stoffwechselcontrolle), Neurasthenie. Das ganze Jahr ge
Dr. C. Dapper, Kissingen.
öffnet. Prospecte.
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--

-,

- --

-

| Adressen von

Krankenpflegerinnen:

Frau Amalie Schulze,
-- - - - hourankaNs137
RB. 119.
Henckiätmp.,32/34
Lücke,
Antoinette
1km.
13.
Marie Mohl, B. O. 1. 1. 44, kR. 3.
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DR. NAVRATIL'S CURANSTALT

O

3.
)

O

#
3
O
O

6)

EBELLA FRIA“

o

in APCO, der wärmsten klimatischen Station Süd-Tyrols

für

Lungen-, Herz-, Nerven-Kranke,

Alle Curbehelfe,

Prospecte

Reconvalescenten

H

etc.

9

und jegliche Auskunft auf Wunsch.
102) 6–4.

te------------------------------------------Verlag von

Medicinischer

Georg Thieme

in Leipzig.

Soeben erschien:

Dr. Paul Börner'S

Reichs-Medicinal-Kalender
für Deutschland.
Herausgegeben von

Ausgaben:
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v."

Moorbäder

1. Oct,

-

J.

-

-

Hause

in

:

29
Kl -

|

-

Maorlau
Mattoni's Moorsalz Matton
(flüssig"
Kill
(trockener Extract)|
Kistchen
Kilo.
Flaschen

Haut- und Geschlechtskrankheiten:
Dr. A. B. l as c h k0. S. O. Brückenstr., 8.
Dr. E. Saalfeld. Poliklinik, N. Brunnenstr. 4.
Klinische Mikroskopie:
Dr. C. S. Engel. N. W. Friedrichstr. 81'll.
Magen-undDarmkrankheiten:
Boas. Poliklinik, N. Elsasserstr. 39".
Dr.
Massageund Heilgymnastik:
Dr. Ew er. S. W. Friedrichstr. 61.
Nervenkrankheiten:
Dr. H. Kron. W. Markgrafenstr. 58.
Sprachstörungen:
Dr. H. Gutzmann. Poliklinik, W. Linkstr. 23.
Staatsarzneikunde:
Dr.
Köhler. N. W. Karlstr. 25.

Mario"
K"

J.

Nähere Auskunft und Vorlesungsverzeichnisse im Bureau des Vereins:
Medicinische Buchhandlung Otto"Enslin, Berlin N. W., Karlstr. 32.
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189ET usgeber: Dr. Rudolf W.anach.
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Heinrich
Bul
Franzensbad,Wien,
bei
Niederlage
St. Peter urg
Schmidt.(1)

J.

ob. mens.Cub.9 Centraop

In""

Aeltestes. klinisch geleitetes
geöffnet
Platze. Das ganze Jahr über
(56) 18–11 Prospectegratis.
Bad Kissingen.
Dr. Frhr.

Verein für ärztliche Fortbildungscurse
ZU Berlin.
Im IV. Quartal 1895 lesen vierwöchentliche Curse (Beginn:
1. November, 1. December) über:
Augenkrankheiten:
Dr. F. Deus. N. Chausseestr. 122, (Oranienburger Thor.)
Klinik,
Dr. G. Gut man n.
N. Schiffbauerdamm 20.
Frauenkrankheiten
undGeburtshülfe:
Dr. Czem in. Klinik, N. W. Karlstr. 25.
San.-Rath
r. Odebrecht. Klinik, S. Prinzenstr. 84.
Hals-, Nasen-undOhrenkrankheiten:
Dr. Th. S. F. l at a u. Klinik, W. Lützowstr. 12.
Dr.
Herzfeld. S. O. Köpenickerstr. 68.
Harn- und Blasenkrankheiten:
Poliklinik, N. W. Karlstr. 18.
Dr. H. Goldschmidt.
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1) Kalendarium in 4 Quartalsheften zum Einhängen.
2) Kalendarium fest eingebunden.
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Ueber

1895

Wichtigkeit

frühzeitiger

Gebärmutterkrebses,

Erkennung des

Won

Dr. L. Kessler,
(Vortrag, gehalten auf dem 6. Livländ. Aerztetag).

M. H! Zu einer Besprechung der Wichtigkeit

zeitiger Erkennung

früh

des Gebärmutterkrebses veranlassen
mich 2 Fälle, die mir im vorigen Semester in rascher
Aufeinanderfolge begegnet sind.
Der erste betraf eine auf dem Lande wohnende Ehstin: ca.
1"/2Jahre vorher von einer profusen atypischen Blutung be
fallen, hatte sie ihren Mann nach Dorpat geschickt, um «Me
dicin zu holen». Der resp. College hatte wegen des aus der
Anamnese geschöpften Verdachtes auf Carcinom ihre sofortige
Ueberführung in die Stadt verlangt, der Mann diesebestimmt
versprochen und nur gegen die momentaneBlutung ein Mittel
erbeten, woraufhin Secale verschrieben worden war. Die Blu
tung hatte aufgehört, die späterhin sich einstellendenSchmer
zen hatten so allmählich und langsam sich gesteigert, dass
Patientin erst 1/2 Jahre nach jener Blutung das vom Manne
gegebeneVersprechen erfüllte. Das Carcinom reichte jetzt auf
der linken Seite bis an die Beckenwand, füllte diese Becken
hälfte fast ans und trieb auch auf der rechten Seite grosse
Knollen ins Panametrium hinein; jede Hülfe durch operativen
Eingriff war absolut ausgeschlossen, Patientin demVerderben
definitiv verfallen.
Im 2. Falle handelte es sich um eine fast in jeder Bezie
hung in guten Verhältnissen lebendeFrau von 46 Jahren, die
gegen Ende des letzten Winters in meiner Sprechstunde er
schien; 3 Kinder von 21–13 Jahren. Vor 1 Jahr waren, an
geblich nach einem Abort, nachdemschon vor diesem gele
gentlich bei der Cohabitation Blutspuren sich gezeigt hatten,
unregelmässige anhaltendere Blutungen eingetreten, deren
wegen Patientin, nach vergeblichem Gebrauch verschiedener
Medicamente,im Sommer 1893in Dorpat Hülfe suchte; Secale;
da die erste Portion desselbenwirkungslos, so wird ihr Secale
(«frisches») aus einer andern Apotheke verschrieben; da auch
dieses wirkungslos, so Ausspülungen und Beizungen. Schliess
lich war die
mit der ihr vom Arzt gegebenen Be
ruhigung, dass «die Blutungen ihr nichts schadenwürden, da
sie längere Zeit keine Kinder mehr gehabt habe», abgereist
ohne eine Ahnung davon zu haben, um was es sich bei ihr
in Wirklichkeit handelte. Wegen zunehmenderVerschlechte
rung hatte sie sich endlich im Decembernach Riga gewandt,

'

–

wo die Diagnose: inoperablesCarcinom gestellt und in Narkose
(wahrscheinlich durch Kratzen und Brennen) von der Neubil
dung noch so viel als thunlich entfernt worden war. Durch
ihren Mann hatte Patientin bald erfahren, woran sie leideund
dann auf eigene Hand sich weiter darüber zu orientierenge
wusst, was sie weiter zu erwarten habe und welches Ende
ihr bevorstehe. An mich stellte sie nun die stricte Frage: ob
sie durch irgend welche, wenn auch gefährliche Operation noch
geheilt werden könne? und als ich dies
weil ja zu spät
so schwer es mir wurde, doch schliesslich bestimmt verneinen
musste, folgte eine Scene, welche ich nie vergessen werde
ein Ausbruch der Verzweiflung: von Anfang an a 1l es ver
sucht und gethan ! und doch keine Hülfe und Rettung vor
dem Entsetzlichen!")
M. H! Ich habe diese 2 Fälle. Ihnen auch noch des
wegen referieren zu sollen geglaubt, weil es 2 für
den Gang und Verlauf einer sehr grossen Zahl der Fälle
von Gebärmutterkrebs typische Repräsentanten sind, und

–

–
–

') Noch einen 3. Fall, der erst nach diesemVortrag in mei
ner Ambulanz zur Beobachtung kam, möchte ich hier nach
träglich hinzufügen, weil er uns zugleich die enorme Rapi
dität vor Augen führt, mit der dieseNeubildung gerade bei
jugendlichen Individuen wuehern kann, und wie gerade diese
S c h n el ligkeit der Progredienz dann unheilvoll wird:
22-jähriges jüdisches Mädchen von angenehmemund noch
frischen, fast blühendem Aussehen, ans Litthauen,
hat vor
3 Monaten sich zum 1. Mal an einen Arzt gewandt wegen
Vaginalausspülungen.
später
Ausflusses. Ordin.:
1 Monat
wird
ihr von demselbenArzt gerathen, nach Petersburg oder nach
Dorpat zu fahren, um sich operierenzu lassen: nach weiteren
4 Wochen wird dieser Rath wiederholt. aber auch dieses mal,
ohne der Patientin zu sagen, um was es sich handelt, und so
wenig dringlich, dass dieselbe, ohne eine Ahnung von dem
periculum in mora, sich noch einen weiteren ganzen Monat
Zeit lässt, ehe sie diesen Rath befolgt. Befund jetzt: bestän
diger blutig-wässrig-eitriger mit Gewebspartikelchengemischter
Ausfluss; die obere Hälfte der Vagina von einer weichen zot
tig zerfallenen Gewebsmasseausgefüllt, in welcher portio und
Scheidenwandungennicht mehr zu differenzierensind; die Harn
röhre bis ans orific. extern. auf Fingerdicke infiltrirt; Leisten
drüsen links bis bohnengross, hart: linksseitige Schenkeldrü
Ausserdem
sen gleichfalls vergrössert und schmerzhaft.
Schmerzenim Thorax (Lungen) (kein Husten); links über der
Clavicula eine klein-taubeneigrosse Drüse. Zweifelsohne also
schon Metastasen, welche ebenso unangreifbar waren, wie der
Heerd im Genitalapparat es durch die unglückseligen
ersäumnissejetzt bereits geworden war.

–

'

-
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Carcinomkranke;

davon
operabel:

„.

Total")

-

160
19%
811
23,5°/o
25,9%
127
32
1885
28,1"/o
30,4°/o
149
47
1887
31,4"/o
35,8%
173
49
1889
1890
62
25
37%
46"/o
(nur einige Mon.)
den Provinzen stellen sich die Ziffern also ungün
stiger als für Berlin, dem entsprechend auch
niken kleinerer Städte, welche ihr Material vorzugsweise
schätzte
aus der Provinz erhalten. Durchschnittlich,
Winter, werden heutzutage
den grösseren Kliniken

Kl

in

in

In

1876–83

)

=

-

d.

in

*)

Winter, G. Ueber die Frühdiagnose des Uteruskrebses.
(Vortrag
Berlin. gynäkol. Gesellschaft. am26. Juni 1891.)
Berlin. klin. W. 189l. Nr. 33.
aus Berlin und aus den Provinzen angereiste
«Total»
zusammengenommen.
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Es stellten sich Vor:

–

–

kommen.

Dieses aber kann wieder verschiedene Ursachen haben,
nämlich
die Kranken suchen zu spät
liche Hülfe, sie zögern gerade bei dieser Erkrankung
oft noch länger als bei Leiden anderer Organe, ehe sie
sich entschliessen, sich untersuchen zu lassen. Um zu
ermitteln, wie viel auf Rechnung dieses Umstandes zu
setzen ist, liess Winter bei 62 aufeinanderfolgenden
er
Krebskranken eine genaue Anamnese aufnehmen;

ärzt

es

in

an

in

in

–

Mussten die von Winter bezüglich der Operabilität
gefundenen Verhältnisszahlen
schon an und für sich As
absolut ungünstige erscheinen, so wird dies noch mehr
hervortreten, wenn Sie diese den entsprechenden für die
Carcinome anderer Organe gefundenen gegenüberstel
len; selbst die Rectum-Carcinome, die doch allem An
schein nach ebenso ungünstig situiert sein müssten, er
geben nach einer mir von Herrn Prof. Koch aus der
Dorpater Chirurg. Klinik freundlichst zur Disposition ge
also das gerade
stellten Erhebung 75"/o Operabilität
umgekehrte Verhältniss gegenüber den Uteruscarcinomen
Und noch viel auffallender wird's, wenn man sämmtliche
dieser Klinik vorgekommene 446 Car
Jahren
cinomfälle zusammenstellt, mit nur 8,5%, und endlich
die 328 Lippenkrebse der letzten 22 Jahre mit gar nur
4,2% inoperabler!!
Warum steht's nur mit dem
Uteruskrebs so erschreckend schlecht?
wenn man die That
Die Erklärung dafür kann,
sei
sache im Auge behält, dass jedes Uteruscarcinom
sich noch um eine
so lang
nen Frühstadien,
rein locale Erkrankung handelt und noch keine Propa
gation
die Umgebung stattgefunden hat, durch Exstir
pation sicher radical und dauernd heilbar ist,
nur
darin gesucht werden, dass die Kranken zu spät zur
es

(Berlin)

d.
h.

Winter

Uebersiedelung nach Berlin dessen Assistent und Mitar
beiter, von Anfang
mit Schroeder aufs lebhafteste
für die Carcinomfrage resp. -Therapie interessiert, jetzt
seit einer Reihe von Jahren Director der an der könig
Berlin bestehenden
lichen Universitäts-Frauenklinik
Poliklinik,
dieser jeden interessanteren oder Zweifel
das kolossale
haften Fall selbst nachuntersuchend, hat
dieser Stellung ihm verfügbare Material dazu benutzt,
die einzige
eine Statistik über jene Frage zu erheben
zuverlässige, die wir bis jetzt besitzen. Diese wirft
auf verschiedene
interessante und grelle Lichter
jene Frage hineingehörige Verhältnisse
und redet
Beweisführung,
jede
dass ich
andere
viel beredter als
folgendes
versagen
kann,
hier
Ihnen daraus
mir nicht
wiederzugeben“):

in

Prof.

wollen?

dieser Angelegenheit hat sich
erworben; seit Schroeder's

in

Grosse Verdienste

1.

in

Sollten wir hinter ihnen zurückbleiben

B.

in

im

ist

in

in

ist

Die Ermittelung dieses im höchsten Grade traurigen
und deprimierenden Verhältnisses
die Veranlassung
gewesen, dass
verschiedenen gynäkologischen Gesell
Erwägung ge
Frage
die
und
Publicationen
schaften
zogen worden
und die humanen Bestrebungen unserer
Collegen
Auslande sich darauf gerichtet haben, wie
dieser Beziehung eine Besserung zu erstreben und wie
auch diesen ärmsten und bedauerlichsten unter allen gy
näkologischen Kranken die glänzenden Errungenschaften
der modernen operativen Technik mehr nutzbar gemacht
werden könnten.

Die genannten Ziffern gelten zunächst nur für Nord
wäre natürlich interessant
und Mitteldeutschland, und
wissen, ob anderwärts die Ergebnisse die gleichen
sind, oder ob besser oder schlechter?
diesem Sommer Gelegenheit gehabt,
Ich habe
Paris
anderen grossen Centren der Krankenbewegung:
und London, bei Fachleuten mündlich Erkundigungen
sind aber gewisse locale Verhält
darüber einzuziehen;
nisse und Einrichtungen (auf welche hier nicht weiter
eingegangen werden kann) einer genaueren diesbezüglichen
Erhebung durchaus ungünstig, so dass trotz aller Lie
benswürdigkeit und entgegenkommendsten Bereitwillig
keit der Collegen auch nur einigermaassen werthige
grössere Zahlen dort vorläufig nicht zu gewinnen waren;
bei allen einschlägigen Besprechungen gewann ich aber
von Einigen strict ausge
den Eindruck, und wurde
sprochen, dass der Procentsatz der Operabilität entschie
Berlin; im Hôpital Broca
len ungünstiger ist als
Assi
wurden (nach mündlicher Mittheilung des
stenten) die letzten 12 im «Service Pozzi» vorstellig ge
wordenen Uteruscarcinome sämmtlich bereits nicht mehr
operabel befunden; und
London erliess auf Grund
Dr. Herman, einer der ge
ähnlicher Erfahrungen
an die
schätztesten dortigen gynäkologischen Chirurgen,
englischen Collegen einen ähnlichen Aufruf zur Früh
diagnose des Gebärmutterkrebses"), wie Prof. Winter
an die deutschen.
z.

in

le

Weise zu Grunde gehen.

e

9

in

–

3 7,

–

–

9

den klinisch schon deutlich erkenn
meist aber auch
radical heilbar ist, und
baren Stadien noch,
zwar durch eine Operation, die nur 5"/o Mortalität, also
95% Genesungen ergiebt, mithin als fast lebens
andererseits: dass
sicher bezeichnet werden kann;
von dieser selben Krankheit auch heute noch nicht
nach andern ca. 10–15"/o definitiv geheilt
mehr als
werden,
die ster
85% dagegen an ihr

Jahre nach der Ope
nicht identisch mit «geheilt»; erst
ration haben sie ein Recidiv nicht mehr zu fürchten,
und nur 25°/o, "/4 der Operierten erreicht dieses glück
"/4 von dem "/4 sämmtlicher Erkrankten:
liche Ende
das sind die eingangs schon genannten ca. 7%.

in

in

in

in

die

–

höchstens 25% der krebskranken Frauen operiert, 75%
also müssen als nicht mehr operabel zurückgewiesen werden.
Diese 25°/o «Operirte» sind aber selbstverständlich

“)

–

die

zugleich Illustrationen des ursächlichen Moments, welches
schuld daran ist, dass auch heute noch, trotz allen Fort
schrittes des ärztlichen Wissens und Könnens, ein so
entsetzlich hoher Procentsatz dieser mörderischen Krank
Krank
heit erliegt, nämlich des Umstandes, dass
und zwar entweder von der Patientin. Oder
heit
rechtzeitig
erkannt und ge
nicht
aber vom Arzt
wird.
Wie
würdigt und dementsprechend behandelt
fällt,
wird Ihnen frappant
schwer das aber ins Gewicht
zwei
Thatsachen
die Augen springen, wenn Sie
einander gegenüberstellen: einerseits: dass der Gebär
seinen ersten Anfängen,
mutterkrebs absolut sicher

Herman, G. Ernest: An Adress on the early diagnosis
of the Cervix uteri. British medical Journal. 1894.

ay 12.
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gab sich, dass von diesen 62 Frauen als Zeit vom Auf
treten der ersten Symptome bis zur ersten Consultation
unbenutzt hatten verstreichen lassen:

Y)
Y
Y)

–

Kli

–

trotz

dir

–

–

–

–

–

–

in

–

meist mit der richtigen Diagnose, der Klinik zur Opera
resp. Consultation
In 6 weitern
überwiesen.
tion
wurde die Untersuchung allerdings sofort vorge
Fällen
nommen, die richtige Diagnose aber wahrscheinlich nicht
gestellt, sondern die Behandlung mit Aetzmitteln, Aus
spülungen und inneren
Hämostaticis begonnen.» Von
diesen 6, als sie schliesslich doch endlich noch zur
war nur 1 noch in operablem Zustande.»
nik kamen,
«In den übrigen 15 Fällen aber wurde von den Haus
ärzten trotz auffallender Unterleibssymptome, trotz Aus
nicht unter flüssen und Blutungen, überhaupt
wiederhol
su c h t», ja in mehreren Fällen
e C t er Bitten der Kranken um eine in
t er
diese doch nicht vorgenommen, die
nere Untersuchung
unge
Kranken zu beruhigen gesucht, der Ausfluss für
fährlich erklärt, weil nicht übelriechend, oder «mit den
Wechseljahren zusammenhängend» etc., bis die Kranken
endlich anderweitig consultirten; aber meist war's dann
von diesen 15 waren nur 3 noch operabel.
Zu spät,
ein trauriges Bild.
Dies die Erfahrungen in Berlin!
Aber, M. H.' sind denn die Berliner Aerzte etwa schlech
ter als im übrigen Deutschland oder sonstwo? oder steht
Nein, m. H. peccatur intramu
es irgendwo besser?
ros et eXtra! Dass dem so ist, müssen wir wohl glauben,
wenn Fritsch noch in der neusten Auflage seines
von diesem Jahre
Lehrbuches der Frauenkrankheiten
1894 (p. 349) an der resp. Stelle ganz allgemeingültig
sagen darf: Nimmt man die Anamnese auf, so ist
die Erzählung fast immer
nicht zur Ehre unseres Standes!

er

Unter

–

durchaus
der bei beginnen dem Gebärmutterkrebs
im Gegentheil meist fehlt! bei
nicht zu sein braucht
wem erst durch Kachexie, elendes fahles Aussehen, lei
denden Gesichtsausdruck, Klagen über Schmerzen, Blu
tungen, missfarbigen, übelriechenden Ausfluss der Gedanke
an ein Carcinom wachgerufen wird, dem werden wahr
sofort innerlich unter
scheinlich auch, selbst wenn
sucht, die vielleicht nur wenig palpablen Veränderungen
eines beginnenden (namentlich eines Corpus-) Carcinoms
entgehen. Wem dagegen schon der wässrige, seröse oder
Ausfluss genügt, um den Fall
schon fleischwasserähnliche
von vornherein als verdächtig anzusehen, der wird auch
durch das vielleicht noch blühende Aussehen der Patien
tin, durch das noch Fehlen von Schmerzen und Blutung
sich nicht irreleiten lassen, wird Digital- und Specular
exploration, Probeexcision und Curettement und Mikro
skop, eventuell auch Dilatation behufs Austastung von
den
Cervix- und Corpushöhle zu Hülfe nehmen, bis
perniciösen IIeerd gefunden und richtig erkannt und gedeutet.
dabei wirklich einmal auf grössere diagno
Und sollte
stische Schwierigkeiten stossen, wie sie ja wohl bei den
(selteneren) Corpus- und Cervixcarcinomen vorkommen
(freilich dulden aber gerade diese letzteren am wenigsten

er

Wag
dabei leider concurrirenden und sehr schwer in die
schale fallenden Factor nicht im Unklaren gelassen: «Von
62 Frauen holten 47 sich den ersten
den genannten
Rath bei ihren Hausärzten; nur in etwas über die
Hälfte der Fälle (26) wurde von diesen auf
die innere
Grund der Unterleibssymptome
suchung sofort vorgenommen, und die Kranken dann,

in

–

Zeitverlust, weil sie durch ihr rasches Hineinwuchern
in’s Ligament am schnellsten die Chancen für die Radi
caloperation verschlechtern)
so giebt's ja auch auf
dem flachen Lande Collegen, die mit der Gynäkologie
sich vertrauter gemacht haben und ihm aushelfen können
und auch im Ausland
Im Allgemeinen erfreuen sich
die Schüler Dorpats
wird dies befriedigend anerkannt
des Rufs, gute gynäkologische Untersucher und Diagno
stiker zu sein, um so mehr darf ich Ihnen gegenüber,
auf die zuletzt gegebenen Andeutungen mich be
m.
Schränken; nur noch einmal möchte ich hinweisen auf

–

––

card in alle Wichtigkeit des seriösen Aus
usses, auf etwa schon vorhandene atypische Blu
tungen, namentlich
den 40-er Jahren, und ganz be

die

in

–

M. H! Die Diagnose des Uteruscarcinoms ist ja in
den meisten Fällen nicht besonders schwer; Ihnen allen
bekannt und geläufig, aus welchen Symptomen und
den Anfangsstadien fast ausnahms
Befunden sie auch
los sicher gestellt werden kann. Wenn dies nun erfah
rungsgemäss trotzdem häufig nicht rechtzeitig geschieht,
muss man sich doch fragen, woran das liegt? Ich
glaube daran, dass
diesen Fällen bei Manchem der
Gedanke an Gebärmutterkrebs überhaupt nicht auftaucht,
weil bei ihm mit dem Begriff «Krebs» immer noch die
sich associirt,
Vorstellung
eines Symptomencomplexes

er

(=

–

!,

–

sonders auf Blutungen, die sich einstellen, nachdem die
Menses längere oder auch nur kürzere Zeit cessierthatten,
vollends wenn die Erkundigung noch ergiebt, dass diese

auta, Prof. Dr. F. Indicationen und Technik
vaginalen Totalexstirpation. (Berlin. Fischer, 1891).
c
h

–

ist

Jahr

so

/

Wenn sonach die letzten 18 Frauen der Krankheit
(!) Zeit zur Entwickelung und Aus
bis über 1
breitung gelassen hatten, so ist kein Zweifel, dass sie
Sei es aus Unkenntniss, sei es aus Indolenz, die ja
bekanntlich beide in den armen Bevölkerungsschichten
ganz unglaublich weit gehen
an ihrem Unglück, an
der Unmöglichkeit, ihnen jetzt noch zu helfen, selbst die
also über
Schuld tragen; aber von den übrigan 44
und namentlich den 27 der 3 ersten
70"/o von den 62
über 40%) kann das doch nicht mit der
Monate
selben Bestimmtheit behauptet werden, denn bekanntlich
ist das Wachsthum und Fortschreiten der Carcinome in
es ist ein Fall
der ersten Zeit oft ein sehr langsames
bekannt, in welchem selbst 11 Monate nach Beginn der
mög
klinischen Symptome noch eine Radicaloperation
lich war. Im ersten "/. Jahr nach dem Auftreten der
Erscheinungen
werden wohl
ersten Charakteristischen
noch fast alle, im zweiten "/4 Jahr ein grosser Theil noch
radical Operabel sein, was einen Procentsatz von ca.
50–60"/o noch operabler repräsentieren würde. Wenn
dem die vorhin als thatsächlich ermittelte Ziffer von nur
25'o gegenübersteht, so müssen noch andere sehr we
Sentliche Momente ihre böse Hand im Spiele haben; und
die Arbeit Winter's hat uns über einen zweiten solchen

H

2 Kranke
18 Kranke

Hoffen wir, dass die jüngere Generation der Aerzte in
diesen traurigen Verhältnissen eine Aenderung schafft»!
Und ganz übereinstimmend, vielleicht sogar noch här
ter spricht sich Schauta aus und schliesst dann mit
den bitteren Worten: «bis heute spielt sich, wenn eine
Frau mit einer Blutung zu einem Arzte kommt, im Ge
hirn vieler Aerzte noch ein Reflexvorgang ab, welcher
ihn zwingt, ein Recept mit Mutterkorn zu verschreiben.
Möge dieser Reflex erlöschen und einem anderen Platz
eines begin
machen, dem Gedanken an die Möglichkeit
nenden und durch die Operation heilbaren Carcinoms»").

fl

mehr als 12 Mon.

4
2
2
(5

S

44 Kranke

1 Kranke
Y
I

7 Monate
Y)
8
Y)
9
Y)
10
1)
11
Y)
12

*)

16 Kranke
Y)
3
Y)
8
Y)
6’
Y)
6
Y)
5

1 Monat
Y)
2
Y)
3
Y)
4
V5
Y)
6

folgende: Atypische Blutungen ängstigten die Patientin;
der Arzt behandelte mit Acid. Halleri. Secale monatelang!
Endlich entschloss er sich zur Untersuchung! Nun wurde
die «Wucherung» */2 Jahr lang «gebeizt», «geätzt», «la
pisirt»! Da alles nichts nützt, erklärt der Arzt den Fall
für suspect und salvirt sich dadurch, dass er ihn zu ei
Dann ist's freilich zu spät!
nem Frauenarzt schickt.

der
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Blutungen durch Anstrengungen, Traumen, insonderheit
z. B. durch die Cohabitation herbeigeführt werden. Wer
unter diesen Umständen an die Möglichkeit
eines sich
entwickelnden Uteruscarcinoms nicht denkt und darnach
handelt, der begeht nach dem heutigen Stande unserer
Wissenschafft, allerdings
ein Unrecht.
Von keinem
Nichtspecialisten kann verlangt werden, dass er Uterus

carcinome operiert, von jedem Arzt aber muss ge
fordert werden, dass er sie zu diagnosti Cir e n Ver
steht, namentlich von den Hausärzten, denn an die Se
sollen sich die Frauen auch mit allen ihren gynäkolo
gischen Leiden zuerst wenden, und diese sollen auch
noch dess wegen in der Carcinom diagnose sicher sein,
weil
wie auch schon von Winter hervorgehoben worden
ist,
über das weitere Geschick einer an Ge
bärmutterkrebs Leidenden in den meisten Fällen
d er

––

jenige Arzt entscheidet, an
Kranke sich zuerst wendet.

welchen

Bezüglich des Verhaltens des Arztes
ein Punkt noch besondere Erwähnung

die

dürfte vielleicht
verdienen:
Das
Verschreiben von Mutterkorn für Krebsverdächtige,
die man nicht zu untersuchen oder unter weiterer Con
trolle zu behalten Gelegenheit hat"). Ob sich's immer
vermeiden lässt, weiss ich nicht, aber wer es thut, hat
sich darüber klar zu sein, welche Verantwortung
er damit auf sich ladet, und dann weiter darnach
principiell falsch ist es jeden
zu handeln;
falls! schon zu oft sind die Hämostyptica, wenn. viel
leicht ganz unabhängig von ihnen, die Blutung zum Stehen
kam, und, wie so oft, spontan eine längere Pause ein
trat, zur Klippe geworden, an welcher (wie in meinem
Fall I) die Kranken, die ohne das dem Arzt sich hätten
stellen müssen, hängen bleiben, bis es zur Radicalhülfe
zu spät ist. Wenn alle Aerzte darin consequent einig
handeln würden, keiner ununtersuchten Carcinom verdäch
tigen irgend welche innere Mittel zu verschreiben, so
würde sicher ein Procentsatz mehr zur Frühdiagnose resp.
Radicaloperation kommen.
M. H.! Nur ein Wort noch über den zuerst genannten
Factor, der viele carcinomkranke Frauen ins Unglück
stürzt: ihre eigne Kenntnisslosigkeit
oder Indolenz.
Letztere ist vielleicht ein Theil des Fluchs der Unbildung,
Verhängnisses,
überhaupt
des
welches
auf den social un
günstigst gestellten niederen Bevölkerungsschichten lastet;
Aufbesserung der Bildung und der socialen Lage über
haupt, Hebung auch diesr Schichten werden Besserung
schaffen;
und das liegt leider nicht in unserer Hand.
Aber die zur Zeit noch ziemlich allgemeine Unkennt
niss!? Auf den Sturz, von heut auf morgen, werden
wir, m. H.!, die freilich auch nicht aus der Welt schaf
fen. Wenn man aber bedenkt, wie ausserordentlich viel
Medicinisches in den letzten 20 Jahren Allgemeingut
auch der mittleren Bildungsschichten allüberall und auch
bei uns zu Lande geworden ist, so scheint mir doch die
Hoffnung durchaus nicht ausgeschlossen, dass auch über
die uns augenblicklich beschäftigende Frage über kurz
oder lang mehr Einsicht ins grosse Publicum gelangen
kann;
wenn wir uns ferner vergegenwärtigen, wie
abgelaufenen Krankheitsfall,
bei jedem unglücklich
na
mentlich wenn das Ende ein so trauriges, oft so wider
wärtiges ist wie so oft bei Gebärmutterkrebs,
die De
tails und insonderheit auch das, was dabei von den
Aerzten gethan und gesprochen worden ist, weiter col
portiert zu werden pflegt, so scheint mir darin ein Weg
uns vorgezeichnet zu sein, auf welchem, wenn von allen
Collegen jede Gelegenheit dazu consequent und geschickt
benutzt würde, bezüglich der Kenntnisse des Gebärmutter
krebses, so weit sie fürs Publicum nothwendig sind, in
nicht gar zu langer Zeit ausserordentlich viel erreicht
werden könnte.

–

–

–

')

cf,

Schauta, l.

c,

---

--

-- - -

–

-

M. H.! Nicht durch Ergebnisse eigener wissen
Schaftlicher Arbeit und Forschung, sondern durch den
starken Eindruck trauriger
Erlebnisse der Praxis habe
ich mich gedrängt gefühlt, heute Ihre Aufmerksamkeit in
Anspruch zu nehmen zu einem Appell an Ihr humanes
Interesse an unserer Clientel und in einer Frage, welche
die letztere so nahe berührt; ich danke Ihnen, dass Sie
an diesem ohnehin so besetzten Tage mir dafür Gehör
geschenkt; für das damit gebrachte Opfer an Zeit dürf
ten Sie sich reichlich belohnt erachten, wenn daraus
auch nur ein er unter diesen bemitleidenswerthesten
aller Kranken ein Wortheil erwächst.

Ueber die Ursachen der Verminderung der
Menge der Leukocyten
im Blut nach Einspritzung
verschiedener Substanzen in die Gefässe.
Von

Privatdocent

N.

J. Tschistowitsch.

Im Anfang der achtziger Jahre zeigten

Alexander

Schmidt und seine Schüler (Hoffmann“), v. Sam
son-Himmelstjerna“),
Heyl“), Groth“) u. A.),
dass beim Einspritzen von faulenden Flüssigkeiten,
Hä
moglobin, Pepsin, Pepton, Eiter und andern Substanzen
in die Gefässe von Thieren eine schnelle Verminderung
der Menge der Leukocyten im Blut eintritt, welcher
darnach gewöhnlich Leukocytose folgt.

In neuester Zeit lenkte diese Erscheinung wieder die
Aufmerksamkeit auf sich und wurde der experimentellen
Untersuchung von Seiten einer ganzen Reihe von Auto
ren unterworfen
(Wer igo“), Löwit“), Rich et"),

Ried er*) Medwedew“), Holzmann"), E. Bot
Goldscheider und Jacob“)
u. A.). Durch alle diese Untersuchungen ist es schon

kin'), Schulz'),

festgestellt, dass die typische Veränderung der morpho
logischen Zusammensetzung des Bluts: anfangs Verar
mung an Leukocyten, darauf Leukocytose, durch sehr
verschiedene Substanzen hervorgerufen werden kann, so
wohl durch gelöste als auch durch in wässerigen Flüs
sigkeiten suspendierte, z. B. Bakterienproteine,
Peptone,
Bakterien, in Wasser durch Schütteln vertheilte Carmin
partikelchen u. s. w. Bei verschiedenen Infectionen, beim
Eindringen von niederen Organismen ins Blut, gelangen
in dasselbe zugleich die in der Flüssigkeit suspendierten
Mikroben und ihre gelösten Producte und desshalb er
langt die Erforschung der erwähnten Blutveränderungen
für uns ein besonderes Interesse.
Trotz der grossen
Menge von Arbeiten ist die Erklärung der erwähnten
Thatsachen noch nicht festgestellt und zwischen den ver
schiedenen Autoren herrscht die grösste Meinungsver
schiedenheit.
In dieser Arbeit werde ich mich auf die
Analyse der ersten Phase der Blutveränderungen
die
Ursachen der Verminderung der Menge der Leukocyten
beschränken.

–

–

Alle vorhandenen Erklärungen lassen sich auf zwei
zurückführen: die Theorie der Zerstörung
der Leuko
cyten und die Theorie von der Veränderung
der Ver
theilung der Leukocyten im Gefässsystem.
Die erste Erklärung,

die

noch von

der Schule

Al.

Schmidt's angenommen wurde, ist in neuester Zeit in
die Lehre Prof. Löw it's von der Leukolyse übergegan
gen und wird von Holzmann, E. Botkin u. A.
getheilt.

Diese Theorie basiert aber anf der rein hypothetischen
Annahme von der äussersten Unbeständigkeit
der Leu
kocyten.
Bei meinen Untersuchungen über die Einwir
kung einiger Substanzen, die eine Verminderung
der
Zahl der Leukocyten im Blut hervorrufen, konnte ich

--

--------------
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mich nicht von einer solchen ungeheuren Zerstörbarkeit
der letzteren unter dem Einfluss dieser Substanzen über
zeugen“).
Es ist auch schwer mit dieser Theorie die
unten zu besprechenden Untersuchungen
von Gold
scheider und Jacob, Müller und mir in Einklang
zu bringen,
Die Lehre welche die Verarmung des Bluts an Leu
kocyten durch Veränderungen ihrer Wertheilung im Ge
fässgebiete erklärt, hat viel mehr Thatsachen für sich.
We rigo spritzte Bakterien.culturen und Carminpulver
ins Blut und constatierte dabei, dass die ins Blut einge
führten Partikel von den Leukocyten verschlungen wurden
und dass diese letzteren sich in den Capillaren der innern
Organe, hauptsächlich der Leber, anhäuften. Wer ig0
spricht den Leukocyten die Rolle activer Wertheidiger
des Bluts zu und erklärt die Verarmung des circuliren
den Bluts an ihnen durch Anhäufung der mit den frem
den Partikeln beladenen Leukocyten in den Capillaren
der Leber und andrer Organe.
Für eine nothwendige
Bedingung dieser Erscheinung hält Werigo das Vor
handensein gerade von suspendierten Partikeln
im Blut.
Diese Bedingung hat aber garkeine Bedeutung, wie aus
den Versuchen mit der Einführung gelöster Peptone und
andrer Substanzen ins Blut hervorgeht, denn auch ge
löste Substanzen rufen dieselbe typische Reaction her
vor: zuerst Verminderung der Zahl der Leukocyten
Hypoleukocytose, dann Vermehrung derselben
Hyper
leukocytose.

–

–

Rieder zählte die Leukocyten im Blut verschiedener
Gefässe und kam zum Schluss dass die Wertheilung der
Leukocyten in verschiedenen Abschnitten
des Gefässsy
stems durchaus nicht gleichmässig ist: im
Blut der
peripherischen Gefässe ist ihre Zahl grösser, in den Venen
grösser als in den Arterien. Schulz setzte die Unter
suchungen Rieders fort und kam auf Grund verglei
chender Zählungen der Leukocyten im Blut aus ver
schiedenen Gefässen bei Thieren im Stadium der Erhö
hung und Verminderung der Zahl der Leukocyten zum
Schluss, dass die Hypoleukocytose und Hyperleukocytose
nur eine locale Erscheinung darstellen: bei. Verarmung
des Bluts der peripheren Gefässe an Leukocyten häufen
sich diese letzteren in den innern Gefässen an und um
gekehrt.
Die Schlussfolgerungen Ried er's und Schulz's stehen
in vollem Widerspruch
zu den Untersuchungen
wit's, der immer eine allgemeine Verminderung der Zahl
der Leukocyten im Blut der verschiedensten Gefässe nach
der obenerwähnten Substanzen in eine Wene
ährung
and.

Lö

Zu Gunsten der Theorie von der ungleichmässigen Ver
spra
theilung der Leukocyten bei der Hypoleukocytose
chen sich auch Richet und Héricourt aus.
Indem
diese Autoren eine Verminderung der Leukocyten nach
Einspritzung von Terpentin in's Blut erhielten, erklär
ten sie diese Erscheinung einerseits durch Contraction der
Capillaren, wodurch die Circulation der Leukocyten er
schwert wird und andrerseits durch die herabgesetzte
Beweglichkeit der weissen Blutkörperchen nach Aufnahme
dieser Oder jener Substanz.
In neuester Zeit haben Goldscheider und Jacob
eine Reihe von Untersuchungen zur Aufklärung der Frage
von der Hypo- und Hyperleukocytose
unternommen.
Diese Autoren erzeugten Veränderungen der Menge der
Leukocyten durch Einspritzung von Extracten verschie
dener Organe (Milz, Thymus, Knochenmark), Tuberculin,
Hemialbumose und anderen Substanzen, zählten darnach
die Leukocyten im Blut verschiedener Gefässe und über
zeugten sich vom allgemeinen Charakter der Hypo- und
Hyperleukocytose.
Die entgegengesetzten Resultate
der's und Schulz's erklären sie durch ungenügende

Rie

Irr

Anordnung der Versuche. Als eine Hauptquelle der
thümer bezeichnen sie in den Versuchen von Ried er
und Schulz unter anderem den Umstand, dass das
Blut aus den innern Organen von diesen Autoren erst
nach dem Tode der Thiere entnommen wurde.
Weiter unternahmen Goldscheider und Jacob eine
Reihe mikroskopischer Untersuchungen der Organe von
Kaninchen, die in verschiedenen Phasen der Hypo- und
Hyperleukocytose getödtet waren, und fanden bei Kanin
chen, die im Moment der Verarmung des Blutes an
Leukocyten getödtet waren eine Anhäufung der letzteren
in den Capillaren der inneren Organe, besonders der
Lungen. Gestützt auf diese Thatsachen erklären
scheider und Jacob die Hypoleukocytose damit, dass
die ins Blutgefässsystem eingeführten Substanzen gleich
sam die Leukocyten, besonders die mehrkernigen, in die
Capillaren treiben, wo sie eine gewisse Zeit zurückge
halten werden.

Gold

An die Arbeit von

Goldscheider

und

Jacob schliesst

sich die Untersuchung
von Müller"), die unter
tung des ersten dieser Autoren gemacht ist.

Lei

Müller untersuchte die Organe von Kaninchen in
der Periode der Hypoleukocytose, die durch Einspritzung
von Culturen des Bacillus pyocyaneus, Diplococcus pneu
moniae, Streptococcus, Kartoffelbacillus
und von Fäul
nissbakterien ins Blut erzeugt war. In seinen Folgerun
gen schliesst sich Müller der Erklärung der letzten Au
t0re Il an.
So geben uns diese histologischen Untersuchungen eine
Antwort auf die Frage, wohin die weissen Blutkörper
chen gerathen, wenn sie während der Hypoleukocytose
aus dem circulirenden Blut verschwinden und entziehen
endgültig den Boden,
der Theorie von der Leukolyse
wenigstens in Bezug auf die Erklärung der Wirkung der
von diesen Autoren untersuchten Substanzen.
Aber auch die Erklärung von Goldscheider und
kann wohl kaum befriedigen. Sie geben die ganz
unbewiesene Annahme zu, dass die Substanzen, welche
eine Hypoleukocytose mit nachfolgender Hyperleukocytose
hervorrufen, bei ihrem Eintritt ins Blut die Leukocyten
in die Capillaren treiben (negative Chemotaxis?)
«Wenn wir eine mässig starke Dosis injiciren, so wird
zunächst die capillarattractive Wirkung auf die Leuko
cyten erzeugt werden;
dieselben werden in die Capilla
ren gedrängt und darin festgehalten. Allmälig kehrt sich
das Verhältniss aber um, die betreffende Substanz
hat
sich nach geraumer Zeit in der Säftemasse vertheilt und
hat ihren hohen Concentrationsgrad und damit ihre ab
stossende Kraft verloren, sodass sie nunmehr die blut
bereitenden Organe zur Ausfuhr theils neuer theils darin
zur Abstossung lagernder Elemente anregen kann». *)

Jacob

–

Einen weiteren Schritt vorwärts zur Erklärung dieser
interessanten Frage finden wir in den Arbeiten der rus
sischen Autoren Winogradow") und Oschelj an ski"), die unter der Leitung des Privatdocenten N.
W. Uskow den Einfluss von localen und allgemeinen
Störungen und von Circulationsänderungen auf die mor
phologische Zusammensetzung des Bluts studierten und die
Bedeutung von Veränderungen der physikalischen Circu
lationsbedingungen für die Wertheilung der Formelemente
des Bluts im Gefässsystem aufklärten. Schon Schulz
schrieb den physikalischen Bedingungen der Blutcircula
tion eine grosse Bedeutung zu. So erklärt er die wäh
rend der Verdauung auftretende Leukocytose durch den
verstärkten Uebertritt der gewöhnlich in den Bauchvenen
*) Gold scheider und
Bd. 25. p. 439.

Jacob, Zeitschr. f. klin. Medicin
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angehäuften Leukocyten in den allgemeinen Blutstrom.
Dieser Uebertritt wird nach dem genannten Autor durch
die Beschleunigung der Blutcirculation in Folge beschleu
nigter Herzcontractionen bedingt, wobei als Hilfsmoment
die Compression der Bauchvenen durch den von der Speise
gedehnten Magen-Darmcanal erscheint. Um die Bedeutung
der verstärkten Herzaction zu bestätigen, stellte Schulz
eine Reihe von Zählungen der Leukocyten an bei Leuten
Vor und nach geleisteter Muskelarbeit und fand im letz
ten Fall die Leukocyten vermehrt.

Dr. Winogradow versuchte den Einfluss von Verän
derungen des arteriellen Drucks auf die Morphologie des
Bluts aufzuklären. Er fand unter Anderem dass die
Durchschneidung der Nervi vagi bei narkotisierten Hunden
schnell die Zahl der weissen und rothen Blutkörperchen
im Blut vermehrt. In Versuchen
ohne Narkose wurde
nur eine bedeutende Vermehrung der rothen Körperchen
bemerkt, die Zahl der weissen wurde im ersten Moment
S0gar etwas herabgesetzt, dann aber nur unbedeutend
erhöht. Den Unterschied der Resultate bei Versuchen mit
und ohne Narkose erklärt der Autor durch die starken
Schmerzen und die reflectorische Reizung der vasomoto
rischen Centren bei nicht narkotisierten Hunden.
Bei Reizung des N. ischiadicus

Winogra

erhielt
eine geringe Verminderung
der Zahl der Leuko
Cyten, die Zahl der rothen Blutkörperchen sank zuweilen
ein wenig, häufiger aber stieg sie bei Reizung einessen

dow

sibeln Nerven. Der Unterschied zwischen den quantitati
ven Veränderungen der weissen und rothen Blutkörper
chen wird durch die Ungleichheit ihrer physikalischen
Eigenschaften erklärt. Die specifisch schwereren rothen
Blutkörperchen bewegen sich viel rascher, als die weissen,
Sie gleiten leichter durch und überwinden alle Hinder
nisse bei Lichtungsänderungen des Strombettes vermöge
ihrer geringeren Klebrigkeit
nnd grösseren Elasticität.

Aus den Versuchen von Winogradow geht hervor,
dass die Erhöhung des arteriellen Druckes nicht gleich
mässig auf die morphologische Zusammensetzung des
Blutes einwirkt, je nachdem diese Drucksteigerung
nur
von erhöhter Herzthätigkeit oder auch von erhöhten peri
pherischen Widerständen durch Verengerung der kleinen
Arterien abhängt. Im ersten Fall haben wir einen Fac
tor, der die Zahl der rothen und weissen Blutkörperchen
vermehrt, im zweiten mit einem entgegengesetzt wirken
den, aber die Wirkung dieses zweiten Momentes (der
Verengerung der Arterien) äussert sich deutlich nur auf
die weissen Blutkörperchen,
die Zahl der rothen
wächst immerhin, wenn auch nicht so bedeutend wie bei
Erhöhung der Herzarbeit allein.

–

Die Vermehrung
der Blutkörperchen
bei erhöhter
Herzthätigkeit
erklärt Winogradow mit der Ein
dickung des Blutes in Folge verstärkter Filtration der
flüssigen Bestandtheile durch die Capillarwände bei er
höhtem Druck und mit dem vermehrten Uebergang von
Blutkörperchen
ins Blut durch Auswaschen der blutbe
reitenden Organe.

Bei Erniedrigung
des arteriellen Druckes in Folge
verminderter Herzthätigkeit wurde die Zahl sowohl der
rothen als auch besonders der weissen Blutkörperchen
herabgesetzt.
Durch die Versuche von Winogradow sind sehr
wichtige neue Thatsachen festgestellt worden: die
höhung des Gehalts an rothen und weissen Körperchen
im circulirenden Blut bei Erhöhung der Triebkraft des
Herzens und die entgegengesetzte Wirkung, wenigstens
auf die Zahl der weissen Blutkörperchen, der allgemeinen
Verengerung der kleinen Arterien,
bedingt durch die
reflectorische Erregung der vasomotorischen Centren. Wie

Er

-- ----

eine allgemeine Gefässerweiterung wirkt, ist durch
nogradows Versuche nicht festgestellt.

Wi

Einen Versuch, den Einfluss einer localen Gefässer
weiterung nach Durchschneidung der vasomotorischen
Nerven zu erforschen, finden wir bei Dr. Omeljanski.
Nach Durchschneidung des Halssympathicus bei Kanin
chen fand Omeljanski bei der Untersuchung
des
Blutes aus dem Ohr und der Schenkelvene vor und nach
der Durchschneidung keine erheblichen Veränderungen
der Zahl der Leukocyten. Dasselbe Resultat
erhielt er
bei Hunden nach Durchschneidung des N. lingualis und
hypoglossus bei der Untersuchung
des Blutes aus der
entsprechenden Zungenhälfte und der Schenkelvene: 30–40
Minuten nach Durchschneidung der vasomotorischen Ner
ven wurde eine Erhöhung der Zahl der Leukocyten so
wohl im Blut der peripheren Gefässe als auch der Schen
kelvene beobachtet. Diese geringe Leukocytose war das
Resultat der Allgemeinwirkung
der Operation
(Mor
phium, Chloroform, Anbinden der Thiere, die Operation
selbst etc.).
Während die locale Gefässerweiterung auf die Gesammt
zahl der Leukocyten im Blut des hyperämischen Bezirks
ohne Wirkung war, zeigte sie dagegen einen Einfluss
auf die Menge einzelner Leukocytenarten: die Lympho
cyten verminderten sich, die grössern einkernigen Leuko
cyten dagegen vermehrten sich.

In der letzten Zeit ist noch eine Arbeit von Dr.
Sse makin') veröffentlicht worden, der sich die Nach

prüfung der Untersuchungen
zur Aufgabe gemacht hatte.

von

Rieder

und

Schulz

Durch eine ganze Reihe vergleichender Zählungen der
Zahl der Leukocyten im Blut verschiedener, sowohl pe
ripherer als auch innerer Gefässe, kam der Autor, ähn
lich Goldscheider und Jacob, zur Ueberzeugung,
dass die Wertheilung der Leukocyten, wenigstens in den
grossen Gefässen, ziemlich gleichmässig ist. Seine Ver
suche machte der Autor an Hunden und Kaninchen so
wohl im Zustand der Leukocytose als auch der Hypo
leukocytose. Die letztere war in einem Versuch bei einem
Hunde hervorgerufen durch Einspritzung von Pepton
lösung ins Blut, bei den Kaninchen dagegen wurde die
postmortale Hypoleukocytose, nach Tödtung durch einen
Schlag auf den Nacken, untersucht. Die bei den Kanin
chen gefundenen Resultate waren weniger beständig als
bei Hunden, da Kaninchen auf verschiedene vasomoto
reagieren und die Zahl der Leu
rische Einwirkungen
kocyten bei ihnen viel veränderlicher ist als bei Hunden.
(Schiuss folgt).

Auszug aus den Protokollen

ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Sitzung vom 17. April 1895

des deutschen

(Schluss).
Ein solcher Zustand lässt sich nur durch starke Ernährung
und Füllung des Darmes bessern. In diesem Falle wirkte je
doch der Magen nicht mehr; es stellte sich Verlust desSchlei
mes ein, das Körpergewicht sank immer mehr, man musste an
Hungertod denken. Da nunmehr nicht nur bei Stenose des
Pylorus, sondern auch bei Magenatonie operiertwird, so sollte
auch hier zur Gastroenterostomie geschritten werden. Dr.
Frankenhäuser, im December consultirt, stimmte bei,
ebensospäter Prof. Tiling.
Prof.
in g referiertüber die von ihm am 13. April aus
geführte Operation. Da jede der beiden früheren Chloroform
narkosen sehr schlimm verlaufen war, so wurde die Aether
narcose angewandt, welche anstandslos verlief. Da bei der Er
öffnung des Abdomens das Netz derbe, unlösbare Adhäsionen
darbot, so konnte die H a ck er'sche Methode, bei welcher der
Darm hinten am Magen angenäht wird und die daher günsti
gere Bedingungen für den Uebergang des Speisebreiesaus dem

Til
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8.

2.

In

6.

in

Die ausführliche Krankengeschichte und Beschreibung der
Cystisch entarteten Nieren wird nächstens von Dr. Pend in
veröffentlicht werden.

in

3.

Dr. Kernig demonstriertdas Präparat eines Falles von
hochgradigem Haematom der Dura mater (Pachymeningi
tis haemorrhagica interna) welches bei der Section einer
extremis in's Hospital gebrachten Patientin gewonnen worden.
Dasselbe stellt ein abgekapseltes Blutgerinnsel von 15 Ctm.
Länge dar.

1)
In

in

2)

v

–

9.

-

Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am September

–

–

in

3.

bis

9.

6

St. Petersburgs.

Mortalitäts-Bulletin
Für die Woche vom

(5

d.

–

(6

––

in

Vorw.), darunter 666 Typhus
6312 (59 mehr als
(25 mehr), 683 Syphilis –(16 mehr), 85 Scharlach
(7 mehr),
wen.), 16 Masern
wenig.), und
36 Diphtherie
Pockenkranke
(3 mehr) als
der Vorw.

September 1895.
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Zahl der Sterbefälle:

2) nach den Todesursachen:
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0,

0,
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–Typh. exanth. Typh. abd. 20, Febris recurrens Typhus
ohneBestimmungder Form
Pocken
Masern Scharlach 20,
Diphtherie 11. Croup
Keuchhusten 10, Croupöse Lungen
entzündung 16, Erysipelas
Cholera nostras
Cholera asia
EpidemischeMeningitis
tica
Ruhr
Acuter Gelenkrheu
matismus Parotitis epidemica Rotzkrankheit
Anthrax
Hydrophobie
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
Lungen
61,
Tuberculose der
Tuberculose anderer Organe
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche un
Atrophia infantum 25, Marasmus senilis 14, Krankheiten der
Verdauungsorgane 63, Todtgeborene 28.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 19. Sept. 1895.
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Helsingfors der Inspector des finn
Verstorben.
ländischen militär-medicinischen Bezirks Dr. med. Alexan
Melitopol (Tau
der von Henrici.
Am 24. August
rien) der dortige Stadtarzt Alexei von Magnus an
Blutvergiftung. 3) In Berlin der berühmte Nestor der deut
schen Chirurgie Prof.
on Bar de leben.
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Wermischtes,
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Dr. Delacroix meint, dass die Faltung der Milzkapsel
noch kein Grund sei, eine Infection auszuschliessen. Er hat
dieselbeoft bei unzweifelhaften Infectionskrankheiten während
der Section beobachtet, falls erstere, wie bei Abdominaltyphus
und Perforationsperitonitis, mit Blähung der Darmschlingen
verlaufen. Durch die Blähungen, desgleichen durch die Anle
gung desVerbandes nach Operationen der Bauchhöhle werde
ein Druck auf die Organe der Bauchhöhle ausgeübt, welcher
hauptsächlich bei der blutreichen Milz zur Geltung komme
und häufig vielleicht erst nach eingetretenem Tode, ein Ab
schwellen derselben mit Faltung der Kapsel bewerkstellige.
jedoch eine Infection vorliege oder nicht, lasse sich trotz
dem mit mehr weniger Wahrscheinlichkeit durch die Grösse,
Consistenz und Färbung des Organes nachweisen, welche
letztere bei den einzelnenInfectionskrankheiten sehr verschie
dene Nüancen darbiete.

Lingen.

a

J v.

Director: Dr. C.
Secretär: Dr. N.

–

Die von Dr. Frankenhäuser gemeinschaftlich mit Dr.
Westphalen ausgeführte Section ergab ausser Localperi
tonitis, mit einigen Tropfen Eiter in der Umgebung der Ope
rationswunde, keine allgemeine Peritonitis. Lungen hyper
misch. Herz in systolischem Zustande. Endocard und Musku
latur anatomisch normal. Der Magen zeigte an der Operations
stelle einige Sugillationen, die Schleimhaut atropisch, stell
weise Croupös-diphtheritischbelegt. Darmstellweise weit, stell
Weise musculär contrahirt. Nieren stark parenchymatös de
generirt, Flächenförmige Adhäsionen des Uterus an die Blase.
Links Fehlen des Lig. 1atum und Ovarium, rechts Verdickung
des Lig. latum. Im rechten Ovarium ein Corpus luteum. Da
mit Ausnahme des letzten Abends, an welchem die Tempera
tur auf 38,5° C. gestiegen war, kein Fieber beobachtetworden,
so glaubt Prof.
die Todesursache nicht in einer In
fection sondern in septischer Intoxication aus den zersetzten
Magenmassen suchen zu müssen, deren Resorption an den
Stellen des croupösen Belages und den kleinen Wunden an
den Magensuturen wohl vor sich gehen könnte. Die Peritoni
ti8 in
diesem Falle sicher auszuschliessen,sei ziemlich schwer,
aber da die Kapsel der Milz gefaltet befunden worden, so
möchte er eine allgemeine Infection ausschliessen.
Dr. Kernig hat bei der Pat. schon im Jahre 1888 einen
Spitzenstoss im 6. Intercostalraum constatierenkönnen. Ein
gewisser Grad von Intoxication könnte seiner Ansicht nach
Erkrankung der Muskulatur den Tod herbeiführen, aber
bei normaler Muskulatur sei
schwer verständlich. Uebri
gens habe man oft unmittelbar nach einer grossen Operation
Herzschwäche eintreten gesehen, obgleich vor Beginn dersel
ben das Herz ganz normal erschien. So beeinflusse namentlich
die Influenza, wenn bald nach derselben eine grössere Opera
tion
dem betreffendenIndividuum ausgeführt werden muss,
das Herz sehr schlimm.
Dr. Hirsch ist der Ansicht, dass die septische Infection
diesem Falle nicht völlig auszuschliessen sei,
Fieber
vorhanden war. Falls die Pat. länger gelebt hätte,
hätte
sich vielleicht dasvolle Bild der septischen Infection entwickeln
können.

welchebei der Section der von ihm am
Februar 1893 dem
Vereine vorgestellten Patientin gewonnen worden (St. Peterb.
Med. Wochenschr. 1893 Nr. 34). Die Kranke hatte das erste
Mal 13 Monate im Hospitale meist zu Bette zugebracht, sich
dann vom Febr. 1894bis
März 1895 wieder ausserhalb des
Hospitales bewegt, jedoch nicht gearbeitet.
dieser Zeit war
sie von 160 auf 135 Pfund Körpergewicht herabgekommen.
Hospital
Bei ihrem zweiten Eintritt in's
bot die Pat. die An
Zeichender chronischen Uraemie dar. Ab und zu Erbrechen.
Die Harnquantität, welche Anfangs gross war, sank später
auf 615 Cc. mit 1,010sp. Gewicht. Es trat tiefes Coma mit
tiefgezogenen Respirationen ein. Die Temperatur, im Rectum
gemessen, erreichte
den letzten Lebenstagen nur 335° C.
Tod am 27. März.

J.

g"

Dr. Kernig demonstriertdie Präparate von doppel
seitiger
poly cystischer Nieren degeneration,

d.

Magen in den Darm darbietet, nicht angewandtwerden, da sie
freies Herausnehmen der Darmschlingen bei freiem Netze be
ansprucht. Es wurde also nach Wölffler operiert (mit der
Hahn'schen Modification, nämlich hart an der grossenCurva
tur und in der Nähe des Pylorus, damit die grosse Curvatur
weniger abklemmend auf die neuhergestellte Communication
wirke, wenn sie sich bei der Füllung des Magens hebt). Nach
beendeterOperation hatte Pat. ein paar Mal gebrochen, doch
stieg der Puls wieder von 50 auf 70. Wichtig ist für das
Schicksal der Gastroenterostomirten gleichfalls nach der Em
Hahn's, möglichst früh den Magen zu spülen, um
tagnation, Zersetzung und Resorption der Wundsecrete zu
verhindern. So wurde denn am folgenden Morgen (14. April)
gespült, wobei der Mageninhalt stark roch. Von da ab sollte
dann täglich drei Mal gespült werden. Am Abend des14. April
Puls normal, 72, Abdomen nicht getrieben, nicht schmerzhaft.
Da machte die ungeduldige Patientin in Gegenwart der Aerzte
einige unerwartete heftige Bewegungen im Bette, worauf nach
1"/2Stunden Erbrechen von fast einem Bierglase voll hell
rothen Blutes eintrat, worauf der Puls wieder schlechter
wurde. Hydrastinin und Morphium wurden angewandt. Gespült
durfte jetzt nicht mehr werden, um keine neue Blutung her
vorzurufen. Am folgenden Morgen war Pat. wohl etwas
schwächer, aber sah eigentlich nicht darnach aus, dass sie
einen grossen Blutverlust erlitten hätte. Am Abend jedoch
wurden die Hände kühl. das Abdomenwar mässig aufgetrieben
und der Puls sehr klein. Da es sich um eine septische In
toxication von Seiten der im Magen zersetzten Blutgerinnsel
zu handeln schien, so wurde am Abend wieder gespült, worauf
der Puls sich wieder hob. Am nächsten Morgen wurde wieder
gespült und eine Besserung desAllgemeinbefindens erzielt, um
Mittagszeit hatte die Spülung jedoch nur wenig, am Abend
keinen Effect mehr erzielt, und am Morgen des 17. April trat
Agonie ein und erfolgte der letale Ausgang.

--

Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 25. September 1895.
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letal verlaufener Fall nach Einnahme von
lium hypermanganicum
Von

–

Ka

in Substanz.

Erwin Thomson,

Assistenzarzt.
(Aus der Hospitalklinik des Herrn Prof. Dr. K.

''

Dehio)

Am 30. Mai a. c. um 11 Uhr Voram.wurde von der Polizei
der 22-jährige Moritz Sulg, dessenäussere Erscheinung einen
schweren Krankheitszustand erkennen liess, im Hospital einge
liefert. Am Tage vorher, um 4 Uhr Nachm., hatte derselbe
seine Wohnung mit der
das Hospital aufsuchen zu.
wollen, verlassen. Im Jahre 1893war er daselbst wegen acu
ter Gonorrhoe behandelt und hatte sich nach der Heilung noch
oft in der Ambulanz gezeigt, verschiedene hypochondrische
Klagen vorbringend.
Am 30. Mai fand man den S. in einer entlegenen Strasse
der äussersten Vorstadt, in hülflosemZustande liegen. In seiner
fand sich ein Fläschchen von ca. 30 Cbcm. Raum
1IlIlalt.
Schriftlich, da am Sprechen verhindert, gab S. an, von dem
Inhalt dieser Flasche zu sich genommen zu haben. In der
Flasche fand sich ein Rest von Kalium hypermanganicumund
hat S. muthmaasslich 150–200 desselbenin Substanz zu ver
schlucken versucht. Bei der
konnten ihm noch
Krystalle aus den Mundwinkeln herausgewischt
WEI’01EIN,
luste
Bei seiner Aufnahme in's Hospital war der Zustand folgen
der: Das Gesicht sehr bleich, mit leidendemAusdruck, die Au
genlider halb geschlossen, der Mund weit geöffnet, die Unter
lippe und die, über dieselbe hervorragende Zunge stark ge
schwollen, von dunklem, schwarzemAussehen und mit dunklen
Borken belegt. Von den Mundwinkeln ziehen dunkle Streifen
bis zum Kinn herab; ein Bild, wie man essonst bei Schwefel
säurevergiftung zu sehengewohnt ist, nur dass hier die Farbe
eine geradezu kohlschwarze zu nennen war. Die Athmung
schwer und mit deutlichen Stenosengeräuschen vor sich.
f er Puls ist frequent und klein. Die Arme hängen schlaff an
Oberkörper herab. In aufrechter Stellung kann Patient sich
nur bei kräftiger Unterstützung halten. Er ist nicht im Stande
zu sprechen und giebt durch Zeichen Bejahungen und Vernei
nungen zu verstehen, deshalb muss die Aufnahme einer ge
nauen Anamnese unterbleiben.
Der Versuch, dem Patienten weiche Gummi-, wie auch eng
lische oder geknöpfte Magensonden einzuführen, misslingt, da
dieselben in der Höhe des Ringknorpels auf ein unüberwind
liches Hinderniss stossen.

"e

''

Während dieser Versuche tritt um 1 Uhr plötzlich Ath
mungsstockung, durch Glottisverschluss ein und macht die
sofortige Tracheotomie erforderlich. Nach Ausführung dersel
ben erweist sich die Trachea frei, so dass die Canüle, ohne
auf Widerstand zu stossen, eingeführt werden kann, worauf
die Athmung wieder regelmässig vor sich geht.
Da anzunehmen war, dass grössere Mengen von Kalium
hypermanganicum in den Magen gelangt seien und somit die
Ausspülung desselben dringend indicirt war, da ferner, bei
der Unwegsamkeit des Oesophagus für die Sonde, vorauszuse
hen war, dass eine Magenfistel behufs Ernährung des Patien
ten nöthig werden würde, wurde die Gastrotomie beschlossen
und sogleich, im Anschluss an dieTracheotomie in Chloroform
narcose von Dr. Zoege v. Manteuffel ausgeführt.
Der aus der Magenöffnung, vermittelst der Magenpumpe
enommene,bräunliche Inhalt, enthielt. Beimengungen fester
Speisen und hatte einen, nicht sehr ausgesprochenen,metalli
schen Geruch. Nachdem der Mageninhalt entleert war, wurde
der Magen einer Ausspülung durch die Fistelöffnung unter
zogen.

Der sofort von Herrn chem. G. Land es ein untersuchte
Mageninhalt ergab bei Zusatz von conc. HNO3 und PbO2 eine
deutlich violette Färbung. Es war also jedenfalls Mangan im
Mageninhalt vorhanden und deshalbwurden die Magenspülun
gen um 5 Uhr Nachmittags (4 Stunden nach der Gastrotomie)
erneuert und nun entleerte sich eine Spülflüssigkeit von der
unverkennbar dunkel-violetten Farbe des Kalium hyper
manganicum.
Die ganze Zeit nach der Gastrotomie ging die Athmung
schwer, mit starkem Rasseln auf den Lungen und in der
Trachea. Der Puls behielt seine Frequenz (130–140 in d. M.)
und seine Spannung gleichmässig bei.
Die Welle war
niedrig.
Sensorium blieb nach der Operation getrübt.
Um 6 Uhr Nachmittags starb Pat. unter der Erscheinung der
Herzparalyse. Der Puls wurde unfühlbar, während die Athmung
noch eine Weile fortdauerte.
Aus dem Sectionsprotocoll hebe ich folgende Punkte hervor.
Oedemder Lippen und der Zunge. Verschorfung der Mund-,
Pharynx- und Larynx-Schleimhaut. Trachea, Bronchien und
Oesophagus frei. Die Schleimhaut des letzteren, wie auch die
von Darm und Magen blass, in letzterer vereinzelte hyperä
mische feinste Gefässe. Das Blut in den grossen Gefässen
dünnflüssig, kirschroth. Das Herz von normaler Grösse, unter
dem Epicard mehrfache Petechien, besonders an der Herzba
sis. Die Herzvenen stark gefüllt, die Arterien elastisch, nicht
dilatirt. Das Herzfleisch schlaff. Der linke Ventrikel wenig,
der rechte etwas stärker mit Blut gefüllt. Vorhöfe nicht auf
fallend gedehnt, blutgefüllt. Die Ventlikelwandungen des rech

–
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Ueber die Ursachen der Verminderung der
Menge der Leukocyten
Blut nach Einspritzung

Gefässe.

J. Tschistowitsch.

(Schluss)
der vorliegenden Mittheilung will ich die Resultate
meiner Untersuchungen, welche die Klarstellung der Frage
von den Ursachen der Hypoleukocyten zum Ziel hatten,
darlegen.
Meine Untersuchungen wurden schon im Sommer vo
rigen Jahres im Laboratorium des Kronstädter Seehospi
tals ausgeführt und konnten wegen Zeitmangel nicht schon
damals beendet und veröffentlicht werden. Jetzt bieten
sie nichts Neues mehr und bestätigen im Allgemeinen die
factische Seite der Untersuchungen von Goldscheider
b, aber ich halte
und
nicht für überflüssig, sie
publiciren, da sie
mancher Beziehung das schon
existierende Material vervollständigen, einige Details hin
zufügen und die Frage nach den verschiedenen Formen
der Hypoleukocytose aufklären helfen.
Meine erste Untersuchungsreihe hatte den Zweck fest
zustellen,
wie weit die Hypoleukocytose, welche durch
Einspritzung verschiedener Substanzen ins Blut hervor
gerufen wird, einen allgemeinen Charakter
hat,
die zweite, auf histologischem Wege zu ergründen, wohin
ge
Leukocyten
die aus dem Blut verschwindenden
nathen.
Zuerst werde ich einige Versuche anführen, die zur
Lösung der ersten Aufgabe angestellt wurden.
diesen,
ausschliesslich
Kaninchen ausgeführten Versuchen machte
ich Zählungen der Leukocyten im Blut aus peripheren
und inneren Gefässen von Thieren, bei denen durch Ein
spritzung verschiedener Substanzen ins Blut eine Wer
minderung der Zahl der Leukocyten
hervorgerufen
wurde.
Die Anordnung der Versuche war folgende.
Es wurden die Leukocyten im Blut eines Ohrgefässes
gezählt, dann wurde
eine Ohrvene diese oder jene
Substanz gespritzt:
eine filtrirte Cultur von Pneumonie
es
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müssen den schweren Collaps des Patienten und seinen
Tod durch Herzparalyse auf einem anderen Wege erklä
ren. Es bleibt wohl nur übrig anzunehmen, dass die
tensive Anätzung der inneren Schleimhäute,
Verbin
dung mit den schweren chirurgischen Eingriffen,
denen
der Pat.
Chloroformnarcose ausgesetzt werden musste,
reflectorisch die Lähmung der Herzthätigkeit
bewirkt
haben.
Erwähnenswerth ist, dass nachdem der Magen das erste
Mal völlig leer gepumpt worden war, wobei das Spül
wasser durchaus keine violette Färbung aufwies, dennoch
vier Stunden später, bei Wiederholung der Spülung, das
Wasser reichliche Mengen unzersetzten Kalipermanganats
enthielt und die leicht erkennbare Farbe desselben zeigte.
Es muss also nachträglich durch den Oesophagus unzer
setztes Kalipermanganat
den jetzt leeren Magen nach
gesickert sein.

0
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somit von einer specifischen Mangan vergif
tung in unserem Fall nicht sprechen, sondern
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diese geringe Menge des Giftes im Oesophagus und Ma
gen nicht ausgeübt worden. Die Anätzung des Kehlkopf
einganges führte zu einer acuten Laryngostenose, welche
die schleunige Tracheotomie nöthig machte. Interessant
nun, dass weder vom Magen noch
was wohl er
wartet werden konnte, von der verätzten Mund-Rachen
Mengen
Manganverbindung
Schleimhaut nachweisliche
der
den Kreislauf resorbiert worden sind. Wir können

zu

ten Herzens von gewöhnlicher Dicke, die des contrahirten
linken, dick. Blutfülle der Lungen. Alte pleuritische Verwach
sungen. In der Peritonealhöhle nichts auffallendes.
Das dem Herzen und den in dasselbe mündenden
grossen Gefässen entnommene Blut, der Urin und ein
Stück aus dem musculus pectoralis maj. sin wurden der
chemischen Untersuchung auf Mangan unterworfen, ohne
jedoch ein positives Resultat zu ergeben. Obgleich nach
Dragendorff (Ermittelung von Giften. Göttingen 1888)
Spuren von Mangan zu den normalen Bestandtheilen des
thierischen Organismus gehören, konnte im Urin nach
Verdampfen desselben unter Zusatz von HNO, Ver
aschen des Rückstandes und Schmelzen mit Soda und
wenig Salpeter keine Grünfärbung erzielt werden.
Der Salzsäure-Auszug aus dem Muskel gab bei Zusatz
von HNOs und PbO2 eine minime Violettfärbung, welche
leicht auf Verunreinigung des PbO2 mit Mangan, zurück
geführt werden konnte. Einen gleich negativen Befundgab das, mit HNO2 eingedampfte Blut.
Da nun weder im Blut, noch im Muskel, noch im
Urin Mangan nachgewiesen werden konnte, sind wir zur
Annahme berechtigt, dass es zu keiner Resorption der
Manganverbindung gekommen und wird auch von
bert (Lehrbuch der Intoxicationen. Stuttgart 1893
belle p. 306, 307. Nr. 10) speciell angeführt, dass das
Mangan und die nicht ätzenden Verbindungen desselben
vom Magen-Darmcanal aus nicht resorbiert werden; wohl
aber hat derselbe Autor nachgewiesen, dass das Kalium
hypermanganicum Thieren subcutan injicirt, zum grösse
ren Theil in den Darmcanal ausgeschieden wird, wobei
bisweilen das Mangan die Darmschleimhaut völlig unver
ändert lässt. (Kobert. Compendium der praktischen
Toxikologie. Stuttgart 1887. pag. 64.)
Vergiftungen mit Kal. hypermang. sind in der Litera
tur, soweit ich mich mit derselben habe bekannt machen
können, nicht beschrieben worden, wie denn auch die
innerliche Anwendung des Kalipermanganats zu therapeu
tischen Zwecken wenig gebräuchlich ist. Der Selbst
mord durch Kalium hypermanganicum
wie ich
ihn hier erlebt und beschrieben habe, ist vollends ein
Anwendung
gebracht
Unic um.
Innerlich in
ist das
Kalipermanganat
in neuerer Zeit hauptsächlich als An
tidot; so von Kossa bei Cyanvergiftung, in der Dosis
von */2 Lit. einer "/3–'/2"/o Lösung (Ref. d. Therapeut.
Monatshefte 6. Jahrg. 1892 p. 549), von Erdös in "/10%
Lösung zu 2–3 Lit. bei Phosphorvergiftung (Ref. d. Therap.
Monatshefte 6. Jahrg. 1892 pag. 592); schliesslich von
Bokai und Antal gleichfalls bei Phosphorvergiftung
zu 500 Gr. in "/10 % Lösung (Ref. d Therapeut. Mo
natshefte, 6. Jahrg. 1892, p. 323).
Keiner
der ge
nannten Autoren hat hierbei eine unliebsame Nebenwir
kung gesehen. Freilich stehen die von ihnen angewandten
Dosen in keinerlei Verhältniss zu der, in unserem Fall,
mit dem Organismus in Berührung gekommenen.
Ueber die Todesursache in unserem Fall lässt sich
Folgendes sagen: Der Pat. hatte eine grosse Dosis von
Kalium hypermanganicum in Substanz, per os, zu sich
genommen und sich dadurch eine schwere, zu ausgedehn
der Necrose der Schleimhäute und kolossaler Schwellung
des submucösen Gewebes führende Verätzung der gesamm
ten Mund-Rachenhöhle und des Aditus laryngis zugezo
gen.
Die Verschwellung der genannten Theile war so
hochgradig, dass von Schlucken keine Rede war und
auch die Schlundsonden nicht in den Oesophagus vorzu
dringen vermochten.
Die Magenausspülungen konnten
somit nur mit Hülfe der Gastrotomie ausgeführt werden.
Obgleich nun der grösste Theil des Kalipermanganat-Pul
vers in der Mund-Rachenhöhle zurückgehalten worden
ist, so muss doch eine geringe Menge durch Verschlucken
in den Magen gelangt und hier reducirt worden sein,
da die chemische Untersuchung
des Mageninhalts eine
deutliche Manganreaction ergab. Aetzwirkungen sind durch
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diplococcen, eine Lösung von Pepton oder Tuberculin,
darauf wurden von Neuem die Leukocyten im Blut aus
einem Gefäss des anderen Ohres und aus einem oder
Zwei inneren Gefässen: Vena mesenterica, Arteria me
senterica, Vena renalis gezählt.
Zur Gewinnung des Bluts aus den Gefässen der Bauch
höhle wurde diese durch Schnitt in der Mittellinie geöff
net. In einem Versuche wurde behuss möglichst gleich
zeitiger Gewinnung des Bluts aus einem peripheren und
inneren Gefäss zunächst der Bauchschnitt gemacht, dann
erst eine Tuberculinlösung ins Blut gespritzt und aus den
Gefässen das Blut zur Untersuchung entnommen.
Zur Zählung der Leukocyten gebrauchte ich die Mischer
von Potain (2–3, je nachdem wie viel Portionen Blut
ich nehmen wollte) und den Apparat von Thoma und
Zeiss. Zur Verdünnung des Bluts gebrauchte ich immer
eine "/s procentige Lösung von Essigsäure.

Juni

Versuch

I.

1340 Gr. Gewicht. Um
10 Uhr 55 Minuten wird die erste Blutportion zur Un
tersuchung aus einer Vene des linken Ohrs genommen.
Um 11 Uhr wird in die Vene desselben Ohres 10 (Cbcm.
14.

1894. Kaninchen

von

einer durch den Chamberlandschen Filter filtrirten 3 tä
gigen Bouilloncultur
des Fränkelschen Diplococcus pneu
moniae gespritzt.
Um 11 Uhr 25 Minuten wurden die Ohren des Ka
ninchens sehr blass. In den Mischer wird eine Portion
Blut aus dem Hauptvenenstamm des rechten Ohrs auf
genommen. Das Blut ist "sehr dunkel.
Sofort wird das
Kaninchen angebunden, nach Eröffnung
der Bauchhöhle
eine Darmschlinge vorgezogen und eine Portion Blut aus
einer Vena mesenterica genommen. Für die ganze Ope
ration waren nicht mehr als 5 Minuten nöthig. Vor der
Einspritzung wurden im Blut der Ohrvene 9579 Leuko
cyten im Cubikmillim. gezählt, nach der Einspritzung im
Blut der Ohrvene 1 1325, im Blut der Mesenterialvene
5888 Leukocyten. Die grosse Anzahl von Leukocyten im
Blut der Ohrvene hing wahrscheinlich davon ab, dass
dasselbe die Eigenschaften der Stauung aufwies: die
terien waren ganz blass und das Blut wurde aus der
Vene ausgedrückt. Aus den Bauchvenen dagegen floss
das Blut im Strahl aus.
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Das Kaninchen wurde durch Schlag auf den Nacken
getödtet und sofort, während das Herz noch schlug,
Stückchen aus den Organen ausgeschnitten und zur Fixa
tion in Fol'sche Lösung gelegt.

Versuch II.

–

18. Juni 1894. Kaninchen von 1322 Gr. Gewicht.
Um 11 Uhr wird die erste Blutportion
aus einer Vene
des rechten Ohrs genommen. Um 11 Uhr 10 Min. wird
in eine Vene des linken Ohrs 10 Cbcm. einer 10 proc.
filtrirten
und sterilisierten Lösung von Pepton Witte
gespritzt. Um 11 Uhr 45 Min. wird Blut aus der Haupt
vene des rechten Ohrs genommen, sofort Schnitt in der
linea alba und Entnahme einer Blutportion aus einer Me
senterialvene. Zwischen der Entnahme beider Blutportio
nen vergingen nicht mehr als 5 Minuten.
Vor der Einspritzung war die Zahl der Leukocyten im
Blut der Ohrvene 12152. Nach der Einspritzung im
Blut der Ohrvene 3019, der Mesenterialvene 13402 Leu
kocyten.

Versuch

III.

–

–

19. Juni 1894, Kaninchen von 1840 Gr. Gewicht.
Dieselbe Anordnung des Versuches.
Vor der Ein
spritzung werden um 11 Uhr 5 Min. im Blut aus einer
Vene des rechten Ohres 9313 Leukocyten gezählt. Um
11 Uhr 18–20 Min. Einspritzung
von 6 Cbcm. einer
10proc. Lösung von Pepton-Witte
in eine Ohrvene.
Um 11 Uhr 30 Min. wird eine Portion Blut aus der
linken Ohr vene genommen: 1524 Leukocyten, darunter
1332 einkernige und 292 mehrkernige. Im Blut der Me

–

senterialvene 1878 Leukocyten,
nige und 516 mehrkernige.

Versuch

darunter

1362

einker

IV.

–

21. Juni 1894. Dieselbe Versuchsanordnung.
Kanin
chen von 1300 Gr. Gewicht.
Vor der Einspritzung
Pepton
von
um 10 Uhr 25 Min. in der rechten Ohr vene
1 1983 Leukocyten, darunter 4723 einkernige und 7260
mehrkernige.
Nach der Einspritzung von 7 Cbcm.
einer 10proc. Peptonlösung wurden beide Ohren sehr
blass. Um 11 Uhr im Blut des Hauptvenenstammes des
linken Ohrs 4052 Leukocyten, darunter 2960 einkernige
und 1092 mehrkernige, im Blut der Vena mesenterica
3454 Leukocyten. darunter 2756 einkernige und 698
mehrkernige. Im Blut der Art. mesenterica 3191 Leuko
cyten, darunter 2604 einkernige und 587 mehrkernige.
In diesem Versuch gelang es nicht, so schnell das Blut
aus den Mesenterialgefässen zu nehmen, so dass die
ganze Operation vom Moment der zweiten Blutentnahme
aus der Ohrvene ca. 20 Minuten beanspruchte.

–

Versuch. V.

Juni

–

von 1245 Gr. Gewicht.
Das Kaninchen wird um 9 Uhr 50 Min. angebunden und
aus der linken Ohr vene Blut genommen. Es werden darin
13209 Leukocyten gezählt, darunter 8143 einkernige und
5066 mehrkernige. Um 10 Uhr 20 Min. werden in eine
Ohrvene 0,2 Tuberculin
(Libertz) in 1 Cbcm. Wasser
gespritzt.
Um 10 Uhr 25 Min. Entnahme von Blut
Ohrvene,
aus der
sofort Bauchschnitt und Blutentnahme
aus der Vena mesenterica. Im Blut der Ohrvene 6085
Leukocyten, darunter 3083 einkernige und 2970 mehr
kernige. Im Blut der Mesenterialvene 5955 Leukocyten,
darunter 3083 einkernige und 2872 mehrkernige.
Das
Kaninchen wird durch Schlag auf den Nacken getödtet
Organe zur Untersuchung herausgenommen.
und
- die
Wer su c h VI.
22.

1894. Kaninchen

–

–

24. Juni 1894. Kaninchen von 1298 Gr. Gewicht.
Um 10 Uhr 50 Min. im Blut der Ohrvene 13247 Leu
kocyten im Cbmm. Das Kaninchen wird angebunden und
der Bauchschnitt gemacht. Darnach wird in eine Ohr
vene 0,3 Tuberculin
in 1 Cbcm. Wasser gespritzt (um
11 Uhr 28 Min.). Sofort (um 11 Uhr 30 Min.) wird Blut
aus der Vene des anderen Ohres und aus der Vena me
senterica genommen. Im Blut der Ohrvene 4638, der Vena
mesenterica. 5402 Leukocyten.

Juli

Versuch VII.

Kaninchen, c. 1000 Gr. Um
10 Uhr 42 Min. im Blut der Ohrvene 11900 Leukocyten.
Um 11 Uhr 10 Min. werden in die Ohrvene 5 Cbcm.
10proc. Peptonlösung gespritzt. Das Kaninchen wird an
gebunden und eine Blutprobe (um 11 Uhr 14 Minuten)
aus der Vene des anderen Ohres genommen. Sofort
Bauchschnitt und Blutentnahme aus der Vena mesente
rica und etwas später (1 1 Uhr 23 Min.) aus der Vena
renalis sin.
Im Blut aus der Ohrvene 3936 Leuko
cyten im Cbmm., aus der Mesenterialvene 3376 und aus
der Nierenvene 3155.
Das Kaninchen wird durch
Schlag auf den Nacken getödtet und die Organe zur Un
tersuchung herausgenommen.
Aus den angeführten Versuchen überzeugen wir uns,
in Uebereinstimmung mit Löw
Goldscheider und
Jacob und Sse ma kin dass die Verarmung des Bluts
an Leukocyten nach Einspritzung verschiedener Substan
zen in eine Vene eine für alle Gefässe verschiedener Ge
biete des Organismus allgemein gültige Erscheinung ist
und die zuweilen anzutreffenden Ungleichmässigkeiten in
der Wertheilung der weissen Blutkörperchen (Versuch
darstellen, deren
und II) eine zeitweilige Abweichung
Ursache zu finden durchaus nicht immer gelingt.
Aber
dieser allgemeine
Charakter
der Verarmung
des
Bluts an Leukocyten ist, wie wir sehen werden, nur den
19.
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–

Kleines

–

,

it,

I

332

-

Gruppen von mehrkernigen Leukocyten auch
ohne Carmin und überhaupt ist die Menge der Leuko
cyten in den Lungencapillaren eine bedeutende.
In der Leber sind die Carminpartikelchen viel weni
ger zahlreich und auch die Menge der Leukocyten ist
nicht merklich erhöht. Die Carminpartikelchen liegen frei
und nur selten bekommt man Bilder, die so gedeutet
werden können, als ob das Carmin innerhalb der Zellen
(Leukocyten, Endothelzellen) gelegen ist.
In der Milz wird auch nur eine geringe Menge frei
liegender Carminpartikelchen gefunden. - Die Anzahl der
mehrkernigen Leukocyten in der Milz ist nicht erhöht.
In Präparaten der Niere wird weder Carmin in den Ge
fässen noch eine Anhäufung von Leukocyten bemerkt.
In beiden Fällen war die Hauptmasse des Carmins in
den Capillaren
des kleinen Kreislaufs stecken geblieben
und eine relativ viel geringere Menge war in die Capil
laren anderer Organe eingedrungen.
In den ersten
nuten liegt das Carinin überall frei und sogar nach 14
Minuten werden nur selten in der Lunge Leukocyten mit
Carmin angetroffen. Ich konnte also in diesen Versuchen
constatiren, mit der,
nicht die ungeheure Schnelligkeit
nach der Beschreibung von Werigo ins Blut gerathene
fremde Partikelchen
von den Leukocyten verschlungen
werden.
Die Herabsetzung der Gesammtzahl der Leukocyten
(Versuch
war unbedeutend, trotz der grossen Menge
des eingespritzten Carmin. Diese Verminderung konnte
vollständig durch die Anhäufung der Leukocyten in den
Capillaren der Lunge und zum Theil der andern Organe
erklärt werden.
II. Untersuchung der Organe von Kaninchen, welche
nach Einspritzung von Peptonlösung. Tuberkulin und Ter
pentin in eine Vene getödtet waren.
1. Kaninchen, das nach intravenöser Injection von Pep
tonlösung getödtet war (cf. Versuch I.). Bei diesem Ka
ninchen wurden vor dem Tode im Blut der Ohrvene
11325, der Vena mesenterica 5888 Leukocyten gefunden.
In der Lunge wurden viele vielkernige Leukocyten in
den Capillaren gefunden, in den Venen weniger. In den
Lebercapillaren waren sie auch ziemlich zahlreich, dage
gem in den grösseren Gefässen sehr wenige. In der Milz
sehr wenig Leukocyten.

Mi

II)

2. Kaninchen, nach Einspritzung von Peptonlösung ge
tödtet (cf. Versuch II). Bei diesem Kaninchen war die
Wertheilung der Leukocyten vor dem Tode eine umge
kehrte: im Blut der Ohrvene war ihre Menge gering
(3019 im Cbmm.), in der Mesenterialvene gross (13402).
In der Lunge wurden viel Leukocyten in den Capilla
ren, wenig in den grossen Gefässen gefunden.
In der
Leber waren die Leukocyten zahlreich sowohl in den Ca
pillaren als auch in den grossen Gefässen; ziemlich viele
mehrkernige Leukocyten waren auch in der Milz.
3. Kaninchen, nach Injection von Peptonlösung getödtet.
(Versuch IV). Vor dem Tode wurde eine enorme Ver
minderung der Leukocyten constatiert, sowohl im Blut
der Ohrvene, als auch der Vena und arteria mesenterica.
In den Capillaren, kleinen Arterien und Venen der Lun
gen eine grosse Zahl mehrkerniger Leukocyten, ziemlich
viele auch in der Leber, in den feinen Pfortaderästen,
relativ wenige dagegen in den Lebercapillaren.
In den
kleinen Gefässen der Milz werden sie äusserst zahlreich,
ungeheuren
Mengen,
getroffen.
stellweise in
4. Kaninchen vom Versuch VII. Nach Peptonein
spritzung enorme Verminderung
der Leukocytenzahl so
wohl im Blut der Ohrvene, als auch der Mesenterial
und Nierenvene.
In den Lungen, in den Capillaren stellweise ziemlich
viele, stellweise wenige Leukocyten, in den grossen Ge
fässen sind sie fast gar nicht zu sehen. Dasselbe finden
wir auch in der Leber: stellweise sieht man eine gehö
rige Anzahl von Leukocyten, stellweise sind sie sehr
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grossen Gefässen, Arterien und Venen, eigen; die Sache
ändert sich vollständig, wenn wir den Gehalt des Bluts
an Leukocyten in den Arterien und Venen mit dem in
den Capillaren vergleichen.
Das Studium des Leukocytengehalts in den Capillaren
verschiedener Organe ist bisher nur durch histologische
Untersuchung der Organe möglich, wie sie auch Werigo,
Goldscheider, Jacob und Müller ausgeführt haben.
Ich will nun gleich die auf diesem Wege von mir erhal
tenen Thatsachen mittheilen.
Fast alle zu erwähnenden Untersuchungen wurden an
Organen von Kaninchen angestellt, welche im Zustand
der Hypoleukocytose, hervorgerufen durch Einspritzung
von verschiedenen Substanzen und von Culturen niederer
Organismen, getödtet waren. Ich werde auf Details nicht
eingehen und nur auf die wesentlichsten Thatsachen hin
weisen, welche die Wertheilung der Leukocyten betreffen,
wobei ich hauptsächlich die Aufmerksamkeit auf die mehr
kernigen Leukocyten richtete, da namentlich deren Menge
am meisten abnimmt bei der durch Einspritzung ver
schiedener Substanzen hervorgerufenen Leukocytose, wie
das aus den angeführten Versuchen hervorgeht. In allen
Versuchen wurden die Kaninchen sofort durch Schlag
auf den Nacken getödtet, nachdem bei ihnen die Hypo
leukocytose constatiert war und wurden Stückchen der
Organe sofort, bis das Herz noch schlug und die Circu
lation andauerte herausgeschnittcn. Die Stückchen wurden
in Fol'scher Lösung, Alcohol oder einem Gemisch von
1 Theil Chromsäure, 1,5 Th. Essigsäure und 300 Theilen
Wasser fixiert und in Paraffin eingeschlossen. Die Schnitte
Hämatein,
wurden
mit Hämatoxylin,
zuweilen
nach
Gram gefärbt. Zum Vergleich wurden Organe eines
normalen Kaninchens genommen, das auf dieselbe Weise
getödtet und derselben Verarbeitung unterworfen wor
den war.
I. Untersuchung der Organe von Kaninchen, die nach
Einspritzung von Carminpulver in die Ohrvene getödtet
WATEIN.
Die Injection von Carminpulver,
das in Wasser ver
schüttelt und sterilisiert war, wurde zweien Kaninchen
gemacht. Dem einen wurden 10 Cbcm. dieser Flüssigkeit
injicirt und das Thier sofort getödtet (5 Min. nach Be
ginn der Injection); dem andern 6 Cbcm. und das Thier
nach 12– 14 Min. getödtet. Die Menge der Leukocyten
bei diesem letzten änderte sich auf folgende Weise.
2. August 1894. Um 10 Uhr 55 Min. wurden im Blut
der rechten Ohr vene 10390 Leukocyten gezählt. Um 11
Uhr 8–9 Min. wurden 6 Ccm. der erwähnten Flüssig
keit in die Vene des linken Ohres eingespritzt. Um 11
Uhr 11 Min. 9177, um 11 Uhr 20 Min 7829 Leuko
24,6 pCt. Das Kaninchen wird sofort
cyten; Verlust
durch Schlag auf den Nacken getödtet.
I. Kaninchen. Bei der mikroskopischen Untersuchung
wird folgendes gefunden. Die Lungencapillaren sind mit
Carminpulver überfüllt. Das Carmin liegt in ganz freien,
nicht von Leukocyten verschlungenen Häufchen. ln den
Capillaren ziemlich viele mehrkernige Leukocyten, welche
aber kein Carmin enthalten. Ebenso wird das Carmin in
freien Häufchen in der Milz, Leber, dem Knochenmark
und der Darmwand angetroffen (die übrigen Organe nicht
untersucht). An Menge wird das Carmin nächst den Lun
gen am meisten in der Leber und Milz gefunden, im
Knochenmark und den Darmcapillaren sind nur wenige
Streifchen. Mehrkernige Leukocyten sind nächst den Lun
gencapillaren zahlreich in der Milz uud besonders im
Knochenmark. Nirgends ist nachweisbar, dass sie Carmin
aufgenommen haben.
II. Kaninchen. In den Lungencapillaren ziemlich viele
freiliegende Häufchen von Carmin, aber es werden auch
carminhaltige mehrkernige Leukocyten gefunden. Zuwei
len bemerkt man um die Carminhaufen einige mehrker
nige Leukocyten. Recht häufig trifft man in den Lungen
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spärlich.

Eine ebenso ungleiche Wertheilung sieht man
in der Darmwand. Ziemlich viel mehrkernige Leukocyten
sind im Knochenmark, dagegen sehr wenige in den Ca
pillaren der Nieren und der Muskeln (des Oberschenkels).
Eine geringe Menge auch in der Milz

5. Kaninchen vom Versuch V, getödtet nach Injection
von Tuberculin.
Vor dem Tode wurde eine allgemeine
Herabsetzung der Leukocytenzahl gefunden, und zwar um
mehr als die Hälfte im Vergleich
zu ihrer Anzahl vor
der Injection. Auch hier werden ziemlich viel mehrker
nige Leukocyten
gefunden,
in den Lungencapillaren
ebenso in den Venen, besonders den kleinen, in den
terien dagegen sehr wenig. Ziemlich zahlreich wurden
sie in den Leberästen der Pfortader gefunden, in den
Capillaren und Lebervenen (Venae hepaticae) war ihre
Zahl gering.

Ar

6. Kaninchen aus Versuch VI. Die Verminderung
der
Leukocytenzahl im Blut der Ohrvene und der Mesente
rialvene nach Einspritzung
von Tuberculin war noch
stärker als im vorhergehenden Fall. Die mikroskopische
Untersuchung zeigte auch in diesem Fall eine bedeutende
Anzahl von mehrkernigen Leukocyten in den Lungen
capillaren.

7. Kaninchen, getödtet im Zustande der Hypoleukocy
tose nach intravenöser Injection von 1 Cbcm. eines Ge
misches von 1Theil Terpentin und 10 Theilen Provenceröl.
Eine besonders grosse Zahl von mehrkernigen Leukocy
ten war nicht zu finden.
In den Lungen waren sie nur
stellweise ziemlich zahlreich,
eine beträchtliche Anzahl
obgleich
in der Milz und zum Theil im Knochenmark,
das letztere überhaupt ziemlich arm an Zellenelementen
war (Mark des Ohrschenkelknochens)
und viele von
ihnen sich mit Hämatein schlecht färbten.
Bilder von
Zerstörung der Leukocyten in der Milz, wie sie
mann beschreibt, habe ich nicht beobachten können.
In der Leber waren wenig Leukocyten. (Die Zahl der
Leukocyten im Blut dieses Kaninchens war vor der Ein
spritzung 8312 und sank nach der Injection auf 4251
im Cbmm.)

Holz

Somit fanden wir bei der Hypoleukocytose, die durch
Einspritzung von Peptonlösung und Tuberculin ins Blut
hervorgerufen war, die Anhäufung bedeutender Mengen
von mehrkernigen Leukocyten besonders in den Lungen
capillaren, zuweilen aber auch in den Capillaren andrer
Organe
der Leber und Milz. In der Leber wurde
zuweilen besonders eine Anhäufung von Leukocyten in
den Verzweigungen der Pfortader bemerkt.

–

Die beschriebene Wertheilung der Leukocyten war am
wenigsten ausgesprochen bei der Terpentin-Hypoleukocy
t0se
ein Umstand der wohl veranlassen kann, die
Möglichkeit einer Betheiligung der Leukolyse bei Entste
hung dieser Form der Hypoleukocytose zuzugeben.
Untersuchung der Organe von Kaninchen, die im
Zustand der Hypoleukocytose
nach Einspritzung
von
Bouillonculturen
niederer Organismen ins Blut getödtet
WATEIN.

–

III.

–

1. Kaninchen von 1620 Gr. Gewicht.
Um 10 Uhr
50 Min. werden im Blut aus einer Vene des rechten
Ohrs 10216 Leukocyten gezählt. Um 11 Uhr werden in
eine Vene des linken Ohrs 4 Cbcm. einer eintägigen
Bouilloncultur von Typhusbacillen eingespritzt. Um 2 Uhr
30 Min. werden im Blut der Ohrvene 2523 Leukocyten
im Cbmm. gezählt.
Das Kaninchen wird sofort durch
Schlag auf den Nacken getödtet und die Organe zur Un

tersuchung genommen. In den Capillaren, kleinen Wenen
und Arterien der Lungen ziemlich viel mehrkernige Leu
kocyten. In den Capillaren sieht man bisweilen mehrere
hintereinander, in den kleinen Arterien und Venen liegen
sie nicht selten in Häufchen zusammen. In der Leber
sind auch ziemlich viel mehrkernige Leukocyten, sie lie
gen in den Zweigen der Pfortader und stellweise in den

Capillaren;

in den Lebervenen sind ihrer sehr wenige.
Auch in der Milz sind sie spärlich.
2. Grosses Kaninchen. 26. December 1894. Um 10 Uhr
50 Min. im Blut einer Ohrvene 16586 Leukocyten. Um
11 Uhr 20 Min. werden in das andere Ohr 6 Cbcm. einer
zweitägigen Bouilloncultur
Fränkel'scher Diplococcen
gespritzt; die Cultur war aus dem Blut einer nach
fection mit dem Auswurf eines Pneumonikers gestorbenen
Maus gewonnen. Um 2 Uhr 10 Min. im Blut der Ohr
vene 5605 Leukocyten. Das Kaninchen wird getödtet.
In den Lungencapillaren und stellweise im Lumen der
Aeste der Art. pulmonalis eine Menge mehrkerniger Leu
kocyten. Ebenso eine bedeutende Menge in den Capillaren
und einigen kleinen Venen (V. portae) der Leber, in den
Nierencapillaren dagegen sehr wenige.
Bei einem anderen Kaninchen, das am Tage nach
cutaner Infection mit Fränkelschen Diplococcen zu
Grunde gegangen war, und bei dem schon 18'/2 Stunden
vor dem Tode eine bedeutende Hypoleukocytose consta
tirt war (die Zahl der Leukocyten war von 11118 auf
6345 gefallen) wurde in den Lungencapillaren schon
keine so bedeutende Anhäufung von Leukocyten gefun
den, ihre Menge war ungefähr ebenso gross wie bei einem
normalen Kaninchen, aber jedenfalls
nicht herabgesetzt.
Ebenso in der Leber.
Somit zeigt uns die Untersuchung
der Organe von
Kaninchen, die während der Hypoleukocytose getödtet
sind, dass in den Capillaren, zuweilen auch in den klei
nen Arterien und Venen einiger Organe, besonders der
Lunge, eine bedeutende Anhäufung von Leukocyten statt
findet. Die Lungengefässe, in die ganz zuerst die in eine
Vene gespritzten Substanzen gelangen, müssten den Haupt
heerd der Zerstörung der Leukocyten darstellen, wenn
die Hypoleukocytose von einer solchen Zerstörung
ab
hinge, wir sehen aber das Umgekehrte
gerade in den
kleinen Lungengefässen ist die Anzahl der mehrkernigen
Leukocyten erhöht, während sie im Blut, das aus grös
seren Gefässen gewonnen ist, um diese Zeit bedeutend
vermindert ist. Am meisten war die Anhäufung der Leu
kocyten in der Lunge ausgesprochen nach Injection von
Pepton
Typhusbacillen
Pneumoniediplococcencultur,
lösung und Tuberculin, viel weniger nach Injection von
Carminpulver und am wenigsten in dem Versuch mit
Terpentin.
Bei intravenöser Injection von in Wasser verschüttel
tem Carminpulver
wurde die bei weitem grössere Menge
desselben in den Lungencapillaren gefunden, weniger in
der Leber und den andern Organen.
Der grösste Theil
des Carmin war überall in freiem Zustande,
nur selten
waren carminhaltige Leukocyten anzutreffen. Somit konnte
ich nicht die von Werigo beschriebene fast momentane
Aufnahme des Carmin seitens der Leukocyten und seine
Verschleppung in die Leber beobachten, und ich bin
mehr geneigt anzunehmen, dass die Carminemboli
in
freiem Zustande in verschiedene Organe verschleppt wer
den und erst hier von Leukocyten aufgenommen werden
können, wobei dieser Process nicht so schnell vor sich
geht, wie Werigo beschrieb.
Wie soll man sich die Verarmung
des circulirenden
Blutes an Leukocyten nach Einführung der erwähnten
verschiedenen Substanzen ins Blut erklären?
Alle Erscheinungen durch Leukolyse zu erklären, ist
unmöglich. Von den von uns angewandten Substanzen
besitzt, wie E.
Botkin") durch Versuche gezeigt
hat, das Pepton in stark concentrierter Lösung eine zer
störende Wirkung auf die Leukocyten;
eine Hypoleuko
cytose bewirkt es aber schon in so kleinen Mengen, dass
eine leukolytische Wirkung wenig wahrscheinlich wird“),
und zudem sprechen die eben angeführten Beobachtungen
direct gegen eine solche Erklärung. Unter allen von
uns angewandten Substanzen könnte eine solche zerstö
rende Wirkung noch am ehesten für das Terpentin zu
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gegeben werden, wie ich schon oben erwähnt. Aber viel
häufiger als einer Leukolyse begegnen wir bei der Hypo
leukocytose einer Veränderung in der Wertheilung der
Leukocyten im Gefässgebiet, wie aus den angeführten
histologischen Thatsachen hervorgeht.
Sehr interessante Thatsachen, welche gegen die Theorie
der Leukolyse sprechen, haben wir in einer vor Kurzem

Bakterien, sondern auch anf ihre gelösten Producte, auf
Alles, was aus dem Blut entfernt werden muss, gerich
tet ist. Wenn man diese Eigenschaften der Leukocyten
anerkennt, ist es ganz natürlich auch zuzugeben, dass
der Umfang der gesättigten Phagocyten zunimmt und
Bedingungen,
dass ihre Beweglichkeit sich verringert,
die ihr Steckenbleiben in den Capillaren begünstigen.
Endlich müssen bei der fraglichen Erscheinung noch
andere Ursachen mitspielen. Nach den klassischen Un
tersuchungen, Metschnikows über die Entzündung
muss man der Bewegung der Leukocyten zum Ort der
Reaction auf den Reiz einen activen Charakter zuer
kennen, hervorgerufen durch die chemotaktische Wirkung
der Stoffe, die am Ort der Entzündung ins Blut gelan
gen. Gewöhnlich bewirkt ein sich entwickelnder entzünd
licher Process Leukocytose, aber in den ersten Momenten
kann die Anhäufung der Leukocyten in den Gefässen
des Entzündungsbezirks und ihre Emigration eine tem
poräre Verarmung des circulirenden Blutes an diesen Ele
menten bewirken (Jons“).
Die Veränderung, der Herzarbeit muss anch bei einigen
Arten der Hypoleukocytose eine Rolle spielen. Bei Ein
spritzung beträchtlicher Peptonmengen ins Blut sinkt der
arterielle Druck bei Kauinchen, die peripheren, Gefässe
werden dabei schlecht gefüllt, die Ohren werden blass und,
wie Winogradow gezeigt hat, bedingt die Schwächung
der Triebkraft des Herzens einen gewissen Grad von
Hypoleukocytose, indem sie wahrscheinlich die Stauung
- der Leukocyten in den Capillaren begünstigt.
Endlich muss eine sehr wesentliche Bedeutung, beson
ders bei langandauernden Hypoleukocytosen den blutbe
reitenden Organen zugeschrieben werden. Eine Herab
setzung ihrer Thätigkeit, eine Verminderung des Zuflusses
von Leukocyten ins circulirende Blut ist ohne Zweifel
sehr oft eine der Hauptursachen der Verminderung
der
Menge der Leukocyten im Blut.
Indem ich die vorliegende Arbeit beende, halte ich es
für meine Pflicht, dem Oberarzt des Kronstädter Marien
hospitals, M. M. Akinfijew und seinen Gehilfen, den
Issajew, die mir
DDr. P. F. Liborius und W.
in liebenswürdigster Weise das Arbeiten in Laborato
rium des Hospitals ermöglicht haben, meine tiefe
kenntlichkeit auszusprechen.

–

erschienenen Dissertation von Markewitsch“) ge
funden. Der Autor studierte die Blutveränderungen
an
Hunden, bei denen der ganze grosse Kreislauf nach der
Methode von Prof. Pawlow ausgeschlossen war durch
Vereinigung der Arteria subclavia mit der Vena subcla
via, wobei alle übrigen Wege für den Blutstrom verlegt
Waren, S0dass das Blut direct aus dem linken Ventrikel
durch die Aorta, Arteria anonyma, Arteria subclavia
deXtra, Vena subclavia dextra, Vena anonyma und Vena
Cava Superior in das rechte Herz gelangte.
Der ganze
grosse Kreislauf war mithin - durch diesen künstlichen
ersetzt. Indem der Autor bei solchen Thieren die Ver
änderungen der Leukocyten im Blut verfolgte, kam er
Zum Schluss, dass im Blut ein beständiger Uebergang
Junger Leukocyten (Lymphocyten) in reifere (einkernige)
und überreife (mehrkernige) Formen stattfindet.
Ferner
er, dass in solchem Blut auch ohne alle weiteren
fand
Einwirkungen eine Zerstörung der mehrkernigen Leuko
Cyten. Vor sich geht.
Im Lauf einer halben Stunde er
reichte die Zerstörung der Leukocyten 8–52% ihrer
Gesammtmenge. In einem Versuch spritzte der Autor
einem solchen Thier einen ganzen Cbcm. Tuberculin
in
das Blut. Darnach konnte man, nach der Theorie der
Leukolyse, eine enorme Zerstörung der schon so zer
fallenden Leukocyten erwarten, in Wirklichkeit trat das
aber nicht ein
der Zerfall der Leukocyten wurde im
Lauf der halbstündigen Beobachtung nicht nur nicht
stärker, sondern war sogar weniger stark als in einigen
Versuchen ohne Tuberculin. Weiter fand derselbe Autor
nachdem er solchen Hunden Culturen von Milzbrand
und Tuberkellbacillen ins Blut gespritzt hatte, eine enorme
Verarmung des Bluts an vielkernigen
Leukocyten und
eine Anhäufung derselben in den Lungencapillaren, zum
Theil um die Bakterien, öfter aber verschlungene Bakte
rien enthaltende Leukocyten.
Das Chloroformieren selbst
bewirkt, nach Markewitsch, ein Steckenbleiben der
Leukocyten in den Lungencapillaren.
Welches ist nun die Ursache, welche die Leukocyten
Veranlasst, sich in den Capillaren der Lunge und ande
Organe
1. Hoffmann, Ein Beitrag z. Physiologie und Pathol.
rer
anzuhäufen?
d. farblosen Blutkörperchen. Dorpat Dissert. 1881.
Wahrscheinlich giebt es mehrere Ursachen für diese
melstjerna, Exper. Studien
Erscheinung. Erstens muss man die Bedeutung vasomo
2. W. Samson torischer Einflüsse zugeben. Wir sahen schon aus den über d. Blut in phys. und path. Beziehung. Dissert. Dor
pat, 1882.
Versuchen von Winogradow, dass die Contraction
der kleinen Arterien eine Verarmung des Blutes an Leu
3. Heyl, Zählungsresultate betreffend die farblosen
kocyten bewirkt.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass im und d. roth. Blutkörperchen, Dissert. Dorpat 1882.
4. Groth Ueber die Schicksale d.farblosen Elemente
Moment der Einspritzung
verschiedener Substanzen ins
Blut die Gefässe des kleinen Kreislaufs, in den zu aller im kreisenden Blute, Dissert. Dorpat 1884.
erst die injicirten Substanzen gelangen, sich contrahiren
5. We
Globules blancs, protecteurs du sang
-und die Lungencapillaren
den ersten Filter darstellen,
Annales de l'Institut Pasteur, 1892, p. 478.
in dem die Hauptmasse der Leukocyten zurückgehalten
6. Löw
Studien z Physiol. und Pathol. d. Blutes
Lymphe. 1892.
wird. Die Leukocyten, die im Capillarnetz der Lunge
und der
7. Rich et et Héricour, Modifications dans le
nicht stecken geblieben waren, werden weiter geschleppt
und setzen sich in den Capillaren der Leber und anderer
nombre des leucocytes du sang après injection de diver
Organe fest. Ein anderes Moment, das bei der Anhäu
ses substances. Compt. rend. d. Societè de biologie, 1893.
fung der Leukocyten in den Capillarnetzen eine Rolle
8. Ried er, Beiträge z. Kenntniss
der Leukocytose.
spielt, muss in den Veränderungen , der Beschaffenheit
Leipzig 1892.
- -- Tb,
O6b,
9. M e B 16 e B
otholnehin Meikoll HToBib Kh,
der Leukocyten selbst bei ihrer Phagocytenthätigkeit lie
gen. Die Fähigkeit
nocryIMehiko Bib, KpoB b HbkoTophxb BenecTBTb. Inccep
der Leukocyten. feste Partikel
zu
verschlingen, ist sicher festgestellt. Ferner hat
Tania. C. IJeTep6. 1893.
meister“) gezeigt, dass die Leukocyten auch bedeu
10. Do 1b II Mia HTH, RH Bonpocy o MeiäkonnTaxb.
cepTania. C. IIeTep6. 1893.
tende Mengen im Blut gelöster Stoffe, z. B. Pepton in
sich aufnehmen, und folglich es sehr wahrscheinlich ist,
11. E. B0 TK HHT5, KH, Bonp0cy 0 Buiahin ab 6yMo3b
dass die phagocytäre, schützende Thätigkeit der weissen
M IleIT0H0BTb Ha HikR0T0pHIA(pyHRIin Oprah H3Ma. „Accept.
Blutkörperchen nicht nur auf feste fremde Körper und
C. DIetep6. 1893.
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12. Schulz, Exp Untersuchung über d. Vorkommen
und d. diagn. Bedeutung d. Leukocytose. Deutsch. Arch.
f. klin. Medic. 1893.

in

deshalb die Spontanfractur entstanden ist. Das Zurückgehen
der Recidivknoten lässt sich wohl eher auf eine Heilwirkung
des Erysipels zurückführen. Am 23. Januar wurde die Kranke
entlassen. Emmerich sagt
seiner Mittheilung vom 25
April, dass bis heute ein Recidiv nicht aufgetreten ist. A. zog
13. Goldscheider
und Jacob, Ueber die Variatio
Erkundigungen über das weitere Schicksal der Kranken ein
nend. Leukocytose. Zeitschr. f.klin. Medic. Bd. 25, 1894.
und erfuhr, dass sich Anfang März an der Operationsnarbe
Bonpocy o Heikolus b. B04b
14. H. WIncto B H ub,
und an der anderenClavicula neue Krebsknoten gebildet hatten.
hinuhas ra3era Borkhna Né 9, 1894 u. Centralbl. f. d.
Am 28. März ist die Patientin an Kachexie gestorben.
Der als Fall von Emmerich mitgetheilte Krankenbericht
med. Wissenschaften 1894.
betrifft
eine 64-jährige Frau mit lokalem Recidiv nach Mamma
15. Müller, Ueber d. Verhalten d. Leukocytose nach
Amputation. Dieselbe erhielt vom 20.–27. December 1894
Bakterieninjectionen. Dissert. Berlin 1894.
Injection
eine
und wurde am 28. December auf ihren Wunsch
aus der Klinik entlassen. Durch die Injectionen war keine
16. Bin a or pago BT, A. MaTepb Au K1,H3yeaiko Bail
Reaction erzielt, ausser mässiger Erweichung des unteren
hia m3Mbuelaisiaprepia1b Haro KpoBAHaro LaBehiA Ha Mop
Knotens. Anfang Mai war nach Mittheilung desbehandelnden
qpuMorio kpobm. Incceprania. C. Heitep6. 1894.
Arztes an der linken Mamma ein grosses, kraterförmiges Ge
schwür
vorhanden.
ingsherum mehrere bis bohnengrosse
17. O Me 1 g Hicki ü, O Briaaim ukcTHExispascrpoücTB,
Tumoren."Drüsen am Hals und Brustbein und in der Achsel
coctaBT, Kp0BH.
RpoBooópanehin
aa Mopchoorniecki
höhle vergrössert.
MuccepT. C. IIerepóypril, 1894.
Aut Grund dieser Daten sieht sich A. zur Schlussfolgerung
gezwungen,
dass sich das Krebsheilserum Emmeric h's als
HT,
KH, Bonpoey 0 HepaBH0MbpHOMT
18. CeMak m
specifisches Heilmittel gegen Krebs bei seinen Kranken
ein
pacnpke lehin 6ß IElxb. IapllkoB b Bl, Kp0Beh0CHENXbC0CW
keiner Weise bewährt hat und bedauert, dass nicht grössere
Maxb. „lmccept. C. DIerepó. 1895.
Vorsicht und Zurückhaltung bei Empfehlung des neuen Heil
mittels gegen eine
schwere Krankheit beobachtet wurde.
19. E. BoT km HT, O pacrBopn MocTM 6b1HXb Rp0BA
Hierzu sei noch bemerkt, dass Emmerich, der von der
Hux- unapmkoBT,BT, neuronk. Bobhuhai ra3era Bor
Tagesordnung,
gesetzt worden war, sich schrift
Kenntniss
22, 1894. Crp. 553.
kmaa.
lich als am Erscheinen verhindert entschuldigt hatte.
Weyert.
K1,
Bonpocy
20. H. 'Inc Tonn
Biahin Ien Toua
6kaue EpoBHHHle mapuka. BombHH1Hall Ta3eTa B0T
Cathomas: Ueber plötzlichen Gefässverschluss bei
33, 1894.
KMHa
Influenza. (Münch. med. W. Nr. 27).
Mopbolormecknxb
Publikation zweier Fälle von Arteriothrombose bei
21. Mapke nur
Klb Bonpocy
m3Mbhelaiaxb,6kluxb, uapnikon, BT, RpoBeHOCHHLXb
C0CW fluenza, die zu den selteneren Complicationen derselben zu
rechnen ist. Die erste Patientin, eine 64jährige Frau, die
Maxh. „Ihccept. C.“ IIerepöypril, 1895.
wegen eines chronischen Ekzems mit normalem Befunde von
Hofmeister,
Pepton,
Seiten des Respirations- und Circulationsapparates
die me
22.
Zur Lehre vom
Zeitschr.
dicinische Klinik des Prof. Eichhorst aufgenommenwurde,
physiol. Chemie, 1880, Bd. IV.
bekam anlässlich einer Influenzaepidemie eine Influenzabron
Beiträge
23.
Ueber entzündliche Leukocytose,
chitis, gefolgt von Bronchopneumonie beider Lungen. Im
pathol. Anatomie, Bd. X, 1891,
298.
Verlauf derselben
11. Tage) stellten sich plötzlich die
scheinungeneinesGefässverschlussesim rechtenArme ein. Unter
heftigen Schmerzen verfärbten sich Finger, Hand und Vor.
derarun anfänglich wachsgelb, später blauschwarz, bis zuletzt
ein Demarkationsprocess aufzutreten begann. Das betreffende
Sensibilät war vermindert,
Glied fühlte sich kalt an,
Referate.
später aufgehoben, der Püls
radialis, brachialis,
der
verschwunden. Die Herztöne wurden leise, der erste
Prof. Angerer: Zur Heilung des Krebses mit Erysi axillaris
Tricuspidalton unrein und Wochen nach Beginn
Mitralund
pelserum nach Emmerich und Scholl. (Münch. medic.
der Influenza starb Patientin unter zunehmendem Collaps.
W. Nr. 21).
Der anatomische Befund ergab neben lobulärer Pneumonie
Bezugnehmend auf die
der «Deutschen medicinischen und Pleuritis fibrinosa duplex, Thrombus der rechten Arteria
anony
Wochenschrift» Nr.
von Emmerich und Scholl ver
mit
die Arteria axillaris und brachia
öffentlichten klinischen Erfahrungen über die Heilung des lis, Atherom der Aorta. Der zweite Fall, der bei einem kräf
tigen 40-jährigen, bis zur Influenzaerkrankung gesunden
Krebses mit Erysipelserun theilte- A.
der Sitzung des Mün
Manne ein ähnliches Bild im Beginne (acut einsetzendeGefäss
chener ärztlichen Vereins vom 15. Mai 1895die Krankenge
verstopfung nach einem Hustenanfall) im Verlaufe und im
schiclutender von Emmerich behandeltenPatienten seiner
Abtheilung mit. Die erste Patientin, eine 52-jährige Frau mit
Ausgange der Gefässerkrankung (symmetrische Gangrän bei
Mammacarcinom, erhielt
Injectionen mit
der unterer Extremitäten) mit Exitus letalis anfwies, unter
ccm Serum und
wurde darnach operiert.Die Injectionen sollten nur denZweck
schied sich vom oben angeführten Falle dadurch, dass die
haben, etwaigehistologische Veränderungen am Carcinom nach
Aflection des Gefässapparates sich erst
der Reconvalescenz
periode nach Ablauf einer Influenzabronchitis mit pneumoni
weisen zu können. Die zweite, 51-jährige Kranke litt an bei
derseitigem Mammacarcinom.Nach Injectionen wurde bei der
scher Infiltration entwickelte. Auch hier war, obschon eine
Operation nicht der geringste Einfluss auf dasCarcinom wahr
Section nicht vorgenommen wurde, aller Wahrscheinlichkeit
genommen. Die dritte Kranke,
Jahre alt, hatte ein grosses nach eine stürmisch verlaufende Arteriothrombose die Ursache
Sarkom, ausgehend von der Parotis im Ganzen wurden mit
der Gefässverstopfuug, weil eine Anomalie des Herzens oder
Injectionen etwa 60 ccm Serum eingeführt. Im Anschluss
eine atheromatöse Erkrankung der Gefässe nicht zu consta
Ery
Injection
typisches
an die letzte
entstand ein
schweres
tiren war. Der Fall wurde im Januar 1890 von Prof. Eich
horst beobachtet.
Weyert.
sipel, das Tage dauerte und das Leben der Kranken ernst
lich bedrohte. Einen Einfluss auf die Neubildung habenweder
befand
Injectionen
Erysipel
gehabt,
die
noch das
die
sich zur Zeit noch in der Klinik und war demTode nahe.
Diese
Fälle enwähnt Emmerich
seiner Publication
Vermischtes,
nicht näher. Die vierte Kranke (bei E. Fall
litt an einem
- - - inoperablen Carcinomrecidiv der Mamma. Sie erhielt am 14.
December 1894 die erste Injection von
ccm Erysipelserum,
Am 28. September
St.
Louis Pasteur
73.
Tagen wiederholt wurden. Am 16.
die an den folgenden
Lebensjahr gestorben. Mit ihm ist wieder einer der genialsten
Decemberwar die Umgebung der Injectionsstelle erysipelatös,
Naturforscher dieses Jahrhunderts dahingegangen.
die Kranke fieberte bis 38,9. Gleichzeitig war der Urin stark
eiweisshaltig. Die Krebsknoten wurden kleiner und die harte
Die Gesammtzahl der Kranken
den
ging
Infiltration
zurück. Am
Januar 1895wurde beim Ver
tälern St. Petersburgs betrug am 16.September
Vorw.), darunter 670 Typhus
6388 (76 mehr als
bandwechseleine Spontanfractur der Clavicula, die schon vor
mehr), 710 Syphilis –(17 mehr), i04 Scharlach –(15 mehr),
her von krebsigen Drüsen eingebettet war, constatiert. Em
mehr), und 13
(7 Wen),
Masern
merich nimmt an, dass «diedie carcinomatösentartete Clavi 29
(7 mehr) als in der Vorw.
cula einhüllenden Krebsmassen resorbiert wurden, so dass die
bisherige
Richtiger
Clavicula ihre
Stütze verlor.»
wird
wohl sein, anzunehmen, dass das Carcinom Fortschritte ge
macht, die ganze Dicke der Clavicula durchwuchert hatte und
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Alle Curbehelfe, Prospecte

RICKER,

CARL

ärztlichen

1895

Login,

„Neues Kurhaus“

Lungen-, Herz-, Nerven-Kranke,

October

KiSSingen.

Für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter Stoffwechselcontrolle), Neurasthenie. Das ganze Jahr geöffnet. Prospecte.
Dr. C. Dapper, Kissingen.
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Von

Prof. Dr.

Karl

Delhi 0.

Die Pathogenese der
genentzündungen oder
wo wir gelernt haben,
kungen scharf von den

sogenannten

zu Dorpat ge

katarrhalischen

Lun

der Bronchopneumonien
ist jetzt,
Lungenerkran
alle tuberculöse
durch andere Entzündungserreger
bewirkten Erkrankungen des Bronchialbaumes
und des
Lungenparenchyms
zu trennen, so einfach und klar, dass
es überflüssig ist, darüber viel Worte zu verlieren. Wo
das Secret der Bronchialschleimhaut
nicht in genügendem
Maasse expectorirt wird, wo sich pathogene oder phlog0
gene Mikroorganismen
in den feineren Luftwegen anhäu
fen und Stauung und Zersetzung
des Secretes innerhalb
des hronchialen Röhrensystems oder einzelner Theile des
selben eintritt, da sind die Bedingungen zur Entstehung
der katarrhalischen,
lobulären Pneumonie gegeben.
Wenn wir aber einen Schritt weiter gehen und nach
den Ursachen forschen, welche zu einer solchen Secret
stockung innerhalb der Bronchen führen können, ist es
mit der Einfachheit der Frage zu Ende. Der Möglichkei
ten, die hier aufgezählt werden müssten, giebt es so viele,
dass sie sich kaum übersehen lassen.
Es ist daher die
Aufgabe
Beobachtung und Ueberlegung,
der klinischen
in jedem einzelnen Fall die speciellen Umstände aufzu
decken, welche zur Entstehung der Pneumonie geführt
haben
und nicht immer ist diese Aufgabe leicht zu
lösen.

und speciellen pathologischen

die Redaction
-

Ana

eingesandte

in den Lehr- und Handbüchern weisen darauf
hin, dass bei schweren Bronchialstenosen schliesslich auch
Pneumonien als Complication
und gar als Todesursache
auftreten können.
Mir scheinen diese durch eine loca
lisierte Verengerung der Luftwege bedingten Pneumonien
doch eine grössere Aufmerksamkeit
zu verdienen, zumal
sie durch die Eigenartigkeit ihres Verlaufes sehr auf
fallen und bedeutende diagnostische Schwierigkeiten ver
kungen

Bronchostenose und Bronchopneumonie.

Nach einem in der medicinischen Gesellschaft
haltenen Vortrag.

– An

–

A priori ist es unschwer begreiflich, dass eine steno
tische Verengerung der Bronchen die Selbstreinigung der
hinter der verengten Stelle gelegenen Abschnitte des
Bronchialbaumes
sehr erschweren und eventuell unmög
lich machen und somit durch Secretstauung zur Broncho
pneumonie führen kann. Aber nichts desto weniger hat
diese Möglichkeit in der Literatur nur wenig Beobach
tung gefunden, und nur ganz gelegentliche kurze Bemer

–

ursachen

können.

Die folgenden zwei Beobachtungen
tion des Gesagten

Fall

dienen.

mögen zur

Illustra

I. Herr A. S., Professor, hat sich während seines gan
zen Lebens einer felsenfesten Gesundheit und einer äusserst
kräftigen Constitution zu erfreuen gehabt, welche ihn in den
Stand setzte, nicht nur andauernde Arbeit, sondern auch
sonstige geistige und körperliche Anstrengungen mit Leichtig
keit zu ertragen. Im Sommer des Jahres 1893, in seinem 62.
Lebensjahr begann er über eine leichte Beengung der Brust
und Hustenreiz zu klagen, was ihn jedoch nicht abhielt seinen
wissenschaftlichen Beschäftigungen, die ihn gerade damals
stark in Anspruch nahmen und ihn für den ganzen Tag ans
Laboratorium fesselten, in gewohnter Weise nachzugehen. Im
August verschlimmerte sich sein Zustand ohne ersichtliche
Ursache ziemlich plötzlich, er begann zu fiebern und klagte
über schmerzhafte Empfindungen im oberen Theil der rechten
Brusthälfte.
Hier entwickelte sich etwa im Laufe einer Wo
che unter hohen Temperaturen, die des Abends über 390° C.
betrugen, eine pneumonische Verdichtung, welche zu Dämpfung
und Bronchialathmen im ganzen rechten Oberlappen führte.
Der Auswurf war zäh schleimig, nur zuweilen etwas röthlich
tingirt, die Athmung beschleunigt, das Aussehen leicht cyano
tisch. Trotz anhaltender Bettruhe und sorgsamer Pflege trat
eine Resolution der pneumonischen Infiltration nicht ein und
das Fieber, welches einen unregelmässig remittierenden Cha
rakter mit abendlichen Exacerbationen zeigte, die oft über
400° C. betrugen, dauerte monatelang mit grösserer oder ge
ringerer Heftigkeit an. Die physikalischen Erscheinungen am
rechten Oberlappen blieben ziemlich unverändert, nur dass die
klingenden Rasselgeräusche bald mehr, bald weniger reichlich
zu hören waren. Die übrigen Partien der rechten, sowie die
ganze linke Lunge liessen einen mässigen chronischen Bron
chialkatarrh mit spärlichen, zähen und trockenen Rasselge
räuschen erkennen. Im December desselben Jahres liess end
lich das Fieber nach, und Patient, welcher durch dasselbe sehr
angegriffen worden war, begann sich sichtlich zu erholen.
Dementsprechend ging auch die pneumonische Verdichtung
--
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zurück, der rechte Oberlappen hellte sich auf und liess wieder
hochstehend. Die Pulmonalgefässe und der Oesophagus nicht
verändert. Am Angulus der 8. rechten Rippe ein apfelgrosser
vesiculäres Athmungsgeräusch erkennen, nur in der Spitze
Krebsknoten, welcher die letztere durchgefressen hat, des
Dämpfung
Athmungs
desselbenblieben
und lautes bronchiales
geräusch zurück. Die vordere obere Gegend der rechten Hälfte
gleichen am Angulus der 6. linken Rippe ein hühnereigrosser
Krebsknoten, welcher dieselbe zwar arrodirt aber noch nicht
des Brustkorbes blieb beim
Athmen
zurück
und
war
deutlich
eingesunken.
völlig durchtrennt hat.
In der mässig vergrösserten Leber
viele metastatische, central erweichte Carcinomknoten; die vor
Gegen Weihnachten verliess Patient das Bett, im Januar
gelegenen
retroperitonäalen Lymphdrüsen
der Wirbelsäule
1894machte er bei günstiger Witterung einige Spaziergänge
und zu Ende des Monats war er sogar im Stande etwa eine krebsig degeneriertund in ein fast kindskopfgrosses Paquet
unregelmässig gestalteter Knollen verwandelt.
Mässiger
Woche lang Colleg zu lesen. Dann aber begann das Fieber
Magencatarrh mit etwas Dilatatio ventriculi, kein
von Neuem mit grosser Heftigkeit; es war von renittierendem chronischer
Magencarcinom; Darm unverändert.
Geringer Grad von
Typus und zeigte plötzliche, zu sehr verschiedenen Tages
Schrumpfniere; Nebennieren intact; Harnblase unverändert.
zeiten eintretende Steigerungen, welche von Frösten eingelei
Milz weich und brüchig. Geringe colloide Degeneration der
tet wurden, und unter starken Schweissen meist zur Nachtzeit
Schilddrüse. Hochgradige Atheromatose der Aorta. Vena Cava
wieder abfielen; zeitweilige Temperaturen über 400° C waren
Nirgends eine Spur von
und Venae iliacae unverändert.
keine Seltenheit. Zugleich traten neue pneumonischeSchübe
Tuberculose.
in der rechten Lunge auf, die nun auch denMittel- und Unter
mikroskopische
Untersuchung
Die
der rechten
lappen ergriffen, und im Laufe weniger Wochen war fast die
Lunge, welcheich der freundlichen Unterstützung des Dr. Lunz,
ganze rechte Lunge verdichtet, der Percussionsschall überall
Assistenten des pathologischen Instituts, verdanke, ergab die
gedämpft oder völlig dumpf, und überall nur lautes oder ab
Veränderungen der lobulären Pneumonie in ihren verschiede
geschwächtes Bronchialathmen zu hören, das Sputum, stets
nen Stadien. Die frischeren, jüngeren Krankheitsherde zeigten
spärlich, wurde in zähen, glasigen oder eitrig getrübten Klum
vorwiegend
eine durch die Vermehrung der Alveolarepithelien
pen cntleert, welche zuweilen blutig gefärbt waren. Trotz
und das Eindringen von Rundzellen bewirkte Ausfüllung der
vielfach wiederholter Untersuchungen gelang es niemals Tu
Lungenalveolen in kleinen, anscheinend lobulären Herden,
berkelbacillen in demselben nachzuweisen, und nur hin und
zwischen denen noch hie und da einzelne lufthaltige Lungen
wieder enthielt es kleine Bruchstücke elastischer Fasern, Nur
bläschen übrig geblieben waren. In anderen Theilen war die
Mittellappens
eine kleine Partie des rechten
blieb von der
pneumonischeVerdichtung gleichmässig über die ganze Lunge
Verdichtung verschont; in den seitlichen und hintern untern
ausgebreitet;
vielfach waren die Alveolarsepta kleinzellig in
Partien war das Bronchialathmen so leise, dass an ein pleu
filtriert, wobei zugleich eine sehr bedeutende Erweiterung und
ritisches Exsudat gedacht werden konnte; mehrfache Probe
Schlängelung
der Lungencapillaren zu bemerken war, wie sie
punctionen ergaben aber ein negatives Resultat. Bei dem an
bei chronischer Stauungshyperämie der Lungen einzutreten
haltenden, nur in den Morgenstunden unregelmässig remitti
die Zei
renden Fieber nahmen die Kräfte rasch ab und die allgemeine pflegt. Mehrfach waren im rechten Oberlappen auch Lungen
chen der secundären Schrumpfung der entzündeten
Abmagerung machte rapide Fortschritte. Ab und zu an schwe
partie
kleinzellige
bemerkbar:
Das
Infiltrat
nahm
mehr
das
Fiebertagen
geringe
ren
war eine
febrile Albuminurie zu
Aussehen homogenenBindegewebesan, innerhalb dessengrosse,
bemerken, sonst aber zeigte der Urin nichts Auffallendes. Im
erweiterte
Lumina
von
Gefässen
oder
kleinen
Bronchen
zu
begann
Gegend
eine
Interco
Februar
in der
der 8. rechten Ri
bemerken waren.
stalneuralgie, diesich später so verstärkte, dass P"
Patient bei jeder
Schnitte,
Methylenblau
gefärbt
die mit
oder nach Gram
Bewegung und bei jedem Versuch ihn bequemer zu lagern,
waren, wurden benutzt, um Mikroorganismen aufzusuchen; es
laut aufschrie und nur mit Hülfe von Morphiuminjectionen
fandensich in den pneumonischen Exsudatinassen Mikrococcen,
etwas Schlaf fand. Später traten eben solche Schmerzen auch
die theils zu zweien als Diplococcen oder in Form kurzer
in der linken Brusthälfte auf, ohne dass die physikalische
Ketten als Streptococcen angeordnet waren. Kulturversuche
Untersuchung eine Ursache derselben erkennen liess. Im letz
mit denselben sind nicht gemacht worden.
Bacillen waren
ten Lebensmonat war Patient so schwach, dass er beim Spre
nicht
zu sehen.
wurde,
chen kaum verstanden
in den letzten Wochen wurde
der Puls sehr klein und unregelmässig und am 10.April 1894
Erinnere ich mich nun des Krankheitsverlaufes, so
trat der Tod unter hochgradigster Entkräftung ein.
muss ich gestehen, dass derselbe mir erst durch die
Die Section des aufs Aeusserste abgemagerten Körpers
gebnisse der Section verständlich geworden ist. Eine
ergab in der Hauptsache Folgendes:
ziemlich plötzlich beginnende Pneumonie des rechten Ober
Nach Entfernung des Brustbeins erscheint das Herz in Folge
lappens verläuft unter hohem, unregelmässig remittiren
der Retraction der rechten Lunge nach rechts verlagert, und
dem, mit Schüttelfrösten durchsetztem Fieber und hält
die linke Lunge ist mit ihrem vorderen emphysematös ge
blähten Rande bis zur rechten Sternallinie herübergezogen. vom August bis October an, um sodann allmählich zurück
Der Herzbeutel leer, desgleichen anch die linke Pleurahöhle.
zugehen, wobei eine chronische Lungenschrumpfung
zu
Das Herz in allen seinen Abschnitten dilatirt und im Uebrigen
rückbleibt. Wenige Wochen später wiederholt sich derselbe
unverändert. Die linke Lunge sehr gross, an den Rän
dern emphysematös,an den hinteren unteren Partien blut
Process im rechten Mittel- und Unterlappen mit grosser
reich und von reichlicher Oedemflüssigkeit durchtränkt. Der
Heftigkeit und unter unregelmässigem, hohem Fieber und
untere Lappen von zahlreichen, kleinen, frischen, lobulären
führt etwa 2"/2 Monate später zum Tode, nachdem die
Entzündungsherden durchsetzt. Nach Entfernung der linken
ganze Krankheit ungefähr 9 Monate gedauert hatte.
Lunge finden sich die im hintern Mediastinum und um die
Bifurcation der Trachea gelegenen Lymphdrüsen in ein reich
Natürlich wurde anfangs an eine lobuläre Pneumonie
grosses
unregelmässig
gestaltetes
Paquet
lich zwei Faust
von
gedacht, obgleich der ungewöhnliche, protrahirte Beginn,
knolligen Krebs knoten verwandelt, die im Centrum
der sonderbare Fiebertypus und das Fehlen eines cha
mehrfach erweicht sind (Medullarkrebs). Indem dieselben von
rakteristischen Auswurfes wohl Bedenken erregen muss
links her gegen die Trachea andrängen, habensie dieselbenach
rechts ausgebogen,ohnejedoch ihr Lumen beträchtlich zu veren
ten. Später erhielt das Krankheitsbild mehr Aehnlichkeit
dagegen
völlig
Der rechte B 1on c h us
ist
von Krebs
mit einer floriden Lungentuberculose, aber das Freiblei
nollen umwachsen und durch dieselben stark compri
mirt und verengt; zugleich sind die Krebsknoten an der ben der linken Lunge und das permanente Fehlen der
Lungenwurzel auch in das Lungenparenchym selbst unregel
Tuberkelbacillen
im Auswurf zwangen uns auch diese
mässig vorgewachsen, und etwa zwei Centimeter von der Bi
Vermuthung fallen zu lassen. Auch die Möglichkeit sep
Stelle,
furcation entfernt findet sich eine
wo die Krebsmassen
tisch-embolischer Processe musste zurückgewiesen werden,
von aussen her in den Bronchus durchgebrochen und in die
da der Beginn der Erkrankung
allzu deutlich darauf
Lichtung desselbenderart vorgewuchert sind, dass die letztere
fast völlig verlegt ist. Peripherwärts von dieser stenosierten hinwies, dass der primäre Entstehungsherd in der Lunge
Stelle findet sich eine allgemeine Cy l i n dr is c h e Br on
lag und für eine kryptogenetische Sepsis gar keine An
c hiektasie des gesammten Bronchialbaumes, welcher von
haltspunkte vorhanden waren.
eitrigem
massenhaftem
Secret erfüllt ist. Der rechte Ober
Am ehesten erinnerte die Krankheit noch an die schwe
lappen ist von einer grossen Menge spindeliger und sackför
ren, mit hohem Fieber verlaufenden, ausgedehnte Lun
miger bronchiektatischer Cavernen durchsetzt, das Parenchyn
luttleer, pneumonisch verdichtet, stark pigmentiert und binde
genpartien ergreifenden Pneumonieformen, welche theils
gewebig geschrumpft. Der rechte Unterlappen durch con
primär, theils im Verlaufe der Masern, der Diphtherie,
fluirende,lobuläre Verdichtungen jüngeren Datumsvöllig luftleer
der Influenza und anderer Infectionskrankheiten auftreten
und klein, ebenso der Mittellappen, dessen vordere Hälfte
und von Finkler") als Streptococcenpneumo
allein noch lufthaltig ist.
Die ganze rechte Lunge mit der Thoraxwand verwach
sen, die Vorderfläche des rechten Brustkorbes durch die Lun
*) D. Finkler. Die acuten Lungenentzündungen als Infec
genschrumpfung eingezogen, die rechte Zwergfellshälfte sehr
tionskrankheiten. Wiesbaden 1891.
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nien bezeichnet worden sind, weil sich in der überwie
genden Mehrzahl derselben Streptococcen oder eine Misch
infection von Strepto- und Staphylococcen als Krankheits
ursache vorfinden.
Der Verlauf dieser Pneumonien ist
stets von schwerem Fieber und oft von typhösen Erschei
nungen begleitet und meist ein acuter, der entweder
bald zum Tode oder in 2–6 Wochen zur Resolution und
Genesung führt. Allein Finkler giebt auch (1. c.p. 492)
an, dass subacute bis chronische Zustände entweder aus
den vorhergehenden sich entwickeln oder von Anfang an
als solche eintreten können. Was die Pathogenese dieser
Form der Lungenentzündung betrifft, so kann dieselbe
von den Blut- und Lymphgefässen der Alveolarsepta ihren
Ursprung nehmen, was für eine Infection der Lungen
auf dem Blutwege spräche
sie kann sich aber auch
Von den Bronchen aus auf die Alveolen und das Lungen
parenchym fortsetzen, und somit bronchogenen Ursprungs
sein. Welche von beiden Möglichkeiten in unserem Falle
zutraf, liess sich nicht entscheiden, ebenso wenig, als es
uns möglich war, die Ursachen aufzufinden, welche die
Krankheit nicht zu ihrem gewöhnlichen Abschluss kom
men liess, sondern sie Monate lang unterhielt. Meine Diag
nose lautete also schliesslich: Streptococcenpneu

–

monie mit protrahirtem

Verlauf

Erst die Section brachte Klarheit in den räthselhaften
Krankheitsvorgang. Die letzte Ursache desselben ist in der
Carcinose der Bronchialdrüsen zu suchen. So wenig es

sich mit unsern Anschauungen über die Entstehung der
carcinomatösen Neubildung verträgt, dass dieselbe ihren
primären Sitz in einer Lymphdrüse haben kann, so steht
die Thatsache, doch fest, dass beim Krebs der mediasti
malen und bronchialen Drüsen der erste Anlass zur krebsi
gen Degeneration bei der Section oft nicht nachgewiesen
werden kann. Das war auch hier der Fall. Ein primärer
Lungenkrebs war jedenfalls nicht vorhanden. Für die uns
beschäftigende Frage nach der Entstehung des pneumo
nischen Processes, welcher das ganze Krankheitsbild be
herrschte, ist übrigens dieser erste Stein des Anstosses
nicht weiter von Belang. Das Carcinom der Bronchial
drüsen hatte zu einer allmählich immer hochgradiger wer
denden Compressionsstenose des rechten Hauptbronchus
geführt, welche noch dadurch verstärkt wurde,
dass
schliesslich die Neubildung in den Bronchus durchbrach
und denselben fast völlig verlegte.
Oberhalb der steno
sirten Stelle fand sich eine allgemeine, cylindrische
weiterung des gesammten Bronchialbaumes, welcher von
massenhaftem eitrigen Secret erfüllt war. Ich glaube nun
nicht fehl zu gehen, wenn ich die Pneumonie auf diese
Secretstauung zurückführe.
Dafür haben wir ja bei der
putriden Bronchitis mit ihren intercurrenten Bronchopneu
monien genügende Analogien.
Ich habe das Bronchial
secret leider nicht bacteriologisch untersucht, bin aber
überzeugt, dass sich in demselben ebenso die Diplo- und
Streptococcen hätten nachweisen lassen, wie in den ent
zündeten Lungenpartien selbst. Hat sich somit in unse
rem Fall eine zureichende Ursache für die Pneumonie
gefunden, so fragt sich nur, warum dieselbe einen so
eigenthümlichen, protrahirten
Verlauf genommen hat.
Unter gewöhnlichen Verhältnissen besitzen der Organis
mus und speciell die Lungen offenbar die Fähigkeit die
von den Luftwegen ausgegangene Streptococceninvasion
siegreich, wenn auch unter schweren Erscheinungen der
Allgemeininfection zu überwinden. Die pneumonische Ver
dichtung löst sich, das Fxsudat wird theils resorbiert,
theils expectorirt und die Expectoration ist gewiss eines
der werthvollsten Hilfsmittel, durch die sich die erkrankte
Lunge von den eingedrungenen Entzündungserregern be
freit. In unserem Fall nun versagte dieses Mittel. Die
Stenose des Bronchus bewirkte eine permanente Stagna
tion des infectiösen Bronchialsecretes und verhinderte die
Selbstreinigung der inficirten Lunge, welche viel mehr
stets neuen Infectionen ausgesetzt war. Wenn auch schliess
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lich im Oberlappen durch reactive Bindegewebsneubil
dung eine relative Heilung einzutreten schien,
ein
der Lungenschrumpfung bei Tuberculose analoger Vor
gang
anfänglich
so wurden doch die
verschonten mitt
leren und unteren Lungenabschnitte gleichfalls ein Opfer
Secretstauung
der durch
verursachten Streptococcenin
vasion; der damit verbundenen Allgemeininfection ist der
Organismus schliesslich erlegen. Die Krankengeschichte
lehrt uns, dass die klinischen Erscheinungen

–

und

der

Verlauf

der Bronchopneumonien

nicht blos abhängig sind von der Art und

der

Virulenz

der eingedrungenen

Krank

heitserreger, sondern auch davon, ob die
mechanischen Verhältnisse im Br on c h i al
baum der Entfernung der Krankheitserre
ger durch die Luftwege günstig oder un
günstig sind.

Die Intercostalneuralgien,
unter denen der Patient in
den letzten Monaten so furchtbar litt, wurden durch die
secundären Krebsknoten an den Rippen hervorgerufen.
Es sei mir noch eine Bemerkung über die Diagnose
gestattet. Die carcinomatösen Bronchialdrüsen lagen, wie
die Section nachwies, in der Tiefe der Brusthöhle, all
seitig von den Lungen bedeckt, so dass sie dem physi
kalischen Nachweis nicht zugänglich waren. Die Broncho
stenose ist allmählich entstanden und als ich den Pati
enten zu Gesicht bekam, war die Verdichtung des rech
ten Oberlappens schon voll entwickelt; es ist daher wohl
begreiflich, dass die auscultatorischen Zeichen der Ver
engerung des Bronchus durch die physikalischen Symptome
der Pneumonie verdeckt wurden. Die Stenose lag ausser
dem am peripheren Ende des Hauptbronchus, da wo der
selbe sich in seine Hauptzweige trennt, und wenn auch
bei der Section ein sicheres Urtheil darüber, welcher
dieser Hauptzweige zuerst der Compression unterlegen
ist, nicht mehr möglich war, so halte ich es doch nach
dem Krankheitsverlauf für sehr wahrscheinlich, dass der
Bronchus des Oberlappens schon zu Beginn der Krank
heit verlegt worden ist und die beiden anderen erst zu
jener Zeit in Mitleidenschaft gezogen wurden, als die
Pneumonie sich auch den übrigen Abschnitten der Lunge
mittheilte. Die Diagnose hätte also die isolierte Stenose
des zu den jeweilig verdichteten Lungenabschnitten füh
renden Bronchus zweiter Ordnung
erkennen müsssn
eine Aufgabe, die ich mir auch heute nicht zu lösen
getraue.
Wohl aber dürfte es zuweilen möglich sein, aus dem
Auftreten einer Pneumonie den Rückschluss auf die Ste
nose des zuführenden Bronchus zu machen. Durch die
Erfahrungen des vorstehenden Falles belehrt, habe ich
solches bei einem zweiten Kranken, der an einem Car
cinom der Bronchialdrüsen litt, gethan, und, wie die
Section lehrte, mit Recht.
Ich erlaube mir, auch diesen zweiten Fall in Kürze zu
referieren.

–

Fall II. Der 52 Jahr alte Maurer M. W., seit einem Jahr
verwittwet, giebt an früher immer gesund gewesen zu sein.
Seine jetzige Krankheit begann angeblich im Juli 1894 mit
Stichen in der linken Brustseite und kitzelnden oder jucken
den Gefühlen hinter dem Brustbein. Der Husten, welcher
übrigens schon früher in mässigem Grade bestanden hatte,
steigerte sich um diese Zeit und Patient giebt an, dass er
etwa 14 Tage lang ein blutig gefärbtes Sputum expectorirt
habe. Seit der Zeit fühlte Patient sich matt und angegriffen,
obgleich das Seitenstechen nach 3 Wochen nachliess. Ende
August stellten sich starke Schmerzen in den vorderen Par
tien der Brustknochen und besonders im Brustbein ein, die
sich bei jeder Bewegung derart steigerten, dass Patient nicht
mehr arbeiten konnte; nur bei völlig regungslosem Liegen
waren die Schmerzen erträglich. Diese Beschwerden veran
lassten ihn am 3. October in die Hospitalklinik einzutreten.
Patient, von welker Haut, schlaffer Musculatur, reducirtem
Fettpolster und recht blassen Schleimhäuten, nimmt beständig
die Rückenlage ein, da jede andere Stellung sowie alle Be
wegungen ihm heftige Schmerzen verursachen, die in der
unteren Hälfte des Brustbeins beginnen und von hier nach
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M, 40
Bauersfrau consultirte mich am
Juli"
Uhr Nachmittags mit der Angabe, dass sie im Monat
ger sei und seit ca. Wochen
reichlicher Blutung leide
Folge medicamentöser Behandlung zeitweise sich nach
der Patientin auf einige Tage vollständig einstellte.
wieder bei der geringsten Bewegung mit grosser
einzusetzen. Seit ca. Tagen sind die Blutungen
brochen reichlich vorhanden, trotz nachgesuchter
Behandlung. Seit ca.
Uhr Nachmittags des 24. Juli bes“
recht kräftige Wehen.
Patientin hat vor
und vor
Jahren zwei gesunde
geboren, im Verlaufe der letzten
Jahre jedoch dreimal
tiert und zwar nach ihrer Angabe zweimal
und." ar
Monat. Jedesmal
Patientin dabei reichliche
luste gehabt, der letzte Abort hat vor ca. 12 Jahren."
gefunden.
ittlere
Status praesens: Stark anämische Patientin von
Grösse, mässig entwickeltem panniculus adiposus, klas
allgemeine Schwache Schwindel. Falls kein leicht
bar und frequent (116). Seit ca.
Stunden bestehen
Wehen. Pau siebt an, dass vor
Stunden reichlich"
serabgang stattgefunden hat.
Bei der Inspection"
schlechtstheile bemerke
reichlichen Abgang
tes, untermischt mit grossen Blutgerinseln.
Die sich
Schleimhäute sind blass, livide verfärbt.
Karf obe“
Aeussere Untersuchung. Steiss
Fundus uterie
halb der Symphyse, Rücken
der linken Seite
kleine Theile rechts oben neben dem Stress fühlbar.
wahl“
der Mittellinie unterhalb des Nabels am deutlichs“
zunehmen,
Finger beg"
Combinierte Untersuchung. Muttermund für
durchgängig Beim Einsehen mit den Fingern
ausser
Muttermund lasst sich eine schwamis anzufühlende
vorliegen
Masse unschwer als
Placenta erkennehalten kann ich nichts en: decken. Die Rettung nimmtSche
rend der Untersuchung
Intensität
Von hintere
dengewebe lasst sich der Schade, der
Beck
steht, deutlich abtasten.
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Ein Fall von Placenta praevia.
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durch zum Stillstand und zur Heilung gelangen kann,
dass dem Eiter nach aussen Abfluss geschafft wird,
lässt eine, vielleicht durch dieselben Mikroorganismen
bedingte, Bronchopneumonie auch nur dann einengünst
gen Ausgang erwarten, wenn den infectiösen Krankheits
producten der Ausweg durch den Bronchialbaum
verursacht
steht.
Eine Stenose der Luftwege dagegen
nicht nur oft die Pneumonie,
sondern verhindert
die normale Resolution derselben und verleiht ihr einen
progredienten Charakter.

a.

–

-

ke"

J.

–

der Lungenwurzel zur Stenose des Bronchus desOber
lappens geführt und dieselbe Folge gesetzmässigerSt.
rungen hervorgerufen:
cylindrische Erweiterung der Luft
wege, Secretstauung
und schliesslich confluente lobuläre
Compressionsstenose
Pneumonie.
Die gleichzeitige
linken obern Lungenvene war der Grund der starken
cyanotischen Hyperämie der erkrankten Lungenpartie.
eitrige Phlegmone nur
So wie eine progrediente
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des linken Oberlappens völlig luftleer und verdichtet
auf dem Durchschnitt von dunkelbrauner Farbe und reichlich
pigmentiert. Der untere Lungenlappen hyperämisch,dieBron
chialschleimhaut desselben geröthet und verdickt.
der
ken Pleurahöhle ein geringes seröses Exsudat. Die rechte
Lunge ebenso verändert wie der linke Unterlappen,
Luft
wege derselben mit reichlichem, schleimig-eitrigem Secret
füllt; carcinomatöse Veränderungen sind hier nicht vorhanden,
Krebsige Infiltration der linksseitigen
Halsdrüsensowie
der retroperitonäalen Lymphdrüsen, welche
mehrere
faust
grosse Paquete verwandelt sind.
Die mikroskopische Untersuchung des linken
Oberlappens ergab die Veränderungen
einer noch ziemlich
frischen confluenten lobulären Pneumonie, combiniertmiteiner
hochgradigen venösen Stase, die zur maximalen Dilatation
Capillaren geführt hatte.
Die Analogie mit dem vorhergehenden Fall liegt aul
der Hand. Auch hier hat eine carcinomatöse Neubildung

in

beiden Seiten ausstrahlen. Das Corpus sterni hat seine nor
male, platte Gestalt eingebüsst und ist in der Höhe des An
Katzes des fünften Rippenknorpels derart zusammengeknickt,
dass der obere und der untere Theil des Knochens einen nach
hinten offenenWinkel von etwa 150°bilden. Der Scheitel des Win
kels springt nach vorne hervor und auf der Höhe desselben
ist die knochenharte Resistenz des Brustbeins durch eine
elastische Weichheit ersetzt und hier eine grosse Druckem
pfindlichkeit vorhanden. Bei starkem Druck bemerkt man eine
abnorme
der oberen und unteren Brustbeinhälfte,
welche sich auf der Höhe des vorspringenden Winkels gegen
einander ein wenig verschieben lassen. Die Hant ist daselbst
nicht geröthet und über ihrer Unterlage verschieblich. Eine
Dämpfung ist in dem Bereich der vorspringenden Brustpartie
nicht vorhanden. Der Thorax ist im Uebrigen symmetrisch, die
Athmung etwas beschleunigt und oberflächlich; der percutori
sche Lungenschall durchweg laut, die unteren Lungenränder
stehen dem Alter des Kranken entsprechend etwas tief. Das
Athmungsgeräusch ist durchweg vesiculär und von zahlreichen
mittelblasigen trockenen Rasselgeräuschen begleitet. Schlei
mig eitriger ziemlich reichlicher Auswurf.
Der Spitzenstoss
des Herzens befindet sich im 6. Intercostalraum,
die Herz
dämpfung ist klein und beginnt an der 5. Rippe, die Herztöne
leise aber rein, desgleichen auch die Gefässtöne am Halse.
Der Radialpuls rechts und links synchron und links etwas
kleiner als rechts.
Die linke
supraclavicularis ist von
einem grossen harten, nicht druckempfindlichen Lymphdrüsen
eingenommen. Die palpabelen Arterien hart und ge
schlängelt.
An den übrigen Organen keine auffallenden Ver
änderungen. Kein Fieber, Neigung zur Verstopfung.
Die Diagnose wurde auf eine maligne Neubildung im vor
deren Mediatinum gestellt, welche das Brustbein arrodiert und
quer durchtrennt hatte, aber sonst keine schwereren Druck
erscheinungen im Inneren des Thorax hervorrief.
Die Klein
heit des linksseitigen Radialpulses wurde durch den Druck
der vergrösserten supraclavicularen Lymphdrüsen erklärt.
In den folgenden drei Wochen nahm die Kachexie des Pa
tienten allmählich zu, und die Vorwölbung am Brustbein wurde
stärker. Am 2. November bemerkte man, dass sich die linke
fünfte
aus ihrer Verbindung mit dem Brnstbein gelöst
hatte und abnorm beweglich geworden war. Auf der Vorwöl
bung des Brustbeinkörpers ist nun eine deutliche Dämpfung
vorhanden, welche mit der Herzdämpfung verschmilzt.
Die
Schmerzen bei allen tieferen Athemzügen und beim Husten
sind sehr gross und rauben dem Kranken den Schlaf, welcher
nur durch tägliche Morphiuminjectionen erzielt werden kann.
Am 16. November wird constatiert, dass auch die 4. rechte
Rippe durch das Weitergreifen der Neubildung ihren Halt am
Sternum verloren hat,
Am 25. November tritt eine rapide Verschlechterung des
Zustandes ein. Die bisher subnormalen Temperaturen erheben
sich ein wenig und Patient collabiert zusehends. Der Husten
verstärkt sich, und während bisher von Seiten der Lungen nur
die Symptome einer allgemeinen Bronchitis vorhanden waren,
findet sich nun im linken Oberlappen bis herab zur dritten
Rippe l'Ampfang und bronchiales Athmungsgeräusch; links
hinten unten eine leichte Dämpfung und abgeschwächtes Ath
men. Eine am 28. November vorgenommene Probepunction
ergab ein seriöses, pleuritisches Exsudat. Von nun an ging
es rapide abwärts, die Schwerathnigkeit
und die Schmerzen
steigerten sich, die Herzschwäche nahm zu, auf beiden Lungen
traten reichliche, kleinblasige Rasselgeräusche auf, an den
Füssen und Unterschenkeln
entwickelten sich kachectische
Uedeme und am 14. December erfolgte der Tod.
lie. Sie e tion ergab einen grossen U arcinom knoten
an der hinteren Seite des Brustbeins, welcher die Continuität
des Corpus sterni unterbrochen und den Zusammenhang des
selben mit den austossenden Rippen zerstört hatte. Nach hin
ein wurde dieser Uareinouaknoten von der äusseren Fläche des
iderbeutels und den Umschlagsfalten beider Petrasäcke
be
rent, sodass im Uebrigen das vordere Mediastinnen und das
( rsprungsgebiet der Aorta und der Pullumonalarterie frei war.
Am tilus der laken Lunge sind die Bronchialdrüsen stark
vertrössert und von reichlichen markigen carcinomatösen Mas
Sein durchsetzt. Auch das Lungenparenchym ist an der Inn
x uwum el - nunSitz einer unregelmässig gewucherten Krebs
nenbildung geworden, durch welche die zum Ob er
e n g eh - rige "u l uman salv eine und der entspre
t e n die R ro ne hu s e omp r 1m urt werden, dass sie kaum
h fuer eine dünne Taschenbuchbei feder durchgängig sind,
e Neubildungsmassen sind in Centraltheil der Lunge viel
anzutreffen, ihren Ursprung
sei auch als erstreute hier
haben dieselben Readar von der Schleimhaut des linken
ap dr on
us genommen, welche makroskopisch ver
die
ad oder auch wieein erschien und unter dem Mi
kroskop einen typischen, fast eben Schleimhautkrebs
erke
ress in
der aren perig erwärts von Comprimir
den See
eine hochgradige dran hie etatische
er mg alter Rr one bis zweige, welche mit
sehrt:
draanicker Secret erfall waren. Das Parenchym
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Da

die Diagnose Placenta praevia

''

Referate,

nunmehr unumstösslich

fest steht und Patientin durch die ungeheure Blutung sich in

collabiertem Zustande befindet, schreite ich nach einer snbcuta
nen Campheraetherinjection (1:5) zur Ansführung der Wen
dung auf einen Fuss. Wegen hochgradiger Anämie und Man
gel
geschulter Assistenz muss auf Narcose verzichtet
werden. Da keine Eihäute zu constatiren sind, gehe ich mit
der linken Hand, nach vorheriger gründlicher Desinfection,
ein und versuche durchschabende Bewegungen den entsprechen
den rechten Placentarabschnitt zu lösen und vorzudringen,
muss mich aber bald wegen der ausserordentlichen Schwierig,
keiten, die die Operation ohne Narcose als solche schon bietet,
bald davon überzeugen, dass hier ein grosser Placentarabschnitt
vorliegt und mir das Vorübergelangen längst der Placenta
unmöglich ist. Da sich stetig viel Blut entleert, beschliesse
ich im Interesse der Beendigung der Operation, einfach die
Placenta zu durchbohren und so weiter vorzudringen, was mir
auch bald gelingt. Ich ergreife den zunächst liegenden rech
ten Fuss. Das Hereinziehen des festgefassten Fusses in den
gelingt, da die Wehen während der Operation
Muttermund
fast völlig sistierenwider Erwarten schnell. Nach vollendeter
Wendung steht die Blutung fast ganz, ebenso haben die
Wehen fast vollständig nachgelassen.
Nach einer gleich angestellten heissen Scheidenirrigation
setzen die Wehen von Neuem kräftig ein. Die Blutung steht
vorläufig vollständig. Da die kindlichen Herztöne kaum hörbar
und sehr
sind und die Beendigung der Geburt im In
teresse der Mutter, sowie des Kindes dringend geboten scheint,
beschliesse ich die Extraction sofort anzuschliessen. obgleich
mir die Schwierigkeit dieser Operation und die Gefahren für
die Mutter wohl bewusst waren. Da jedoch gute Wehen be
stehen, gelingt die Extraction wider Erwarten gut und es er
folgt die Geburt eines Placentarabschnittes zu gleicher Zeit,
mit der Extraction der Füsse, begleitet von einer intensiven
Blutung. Da trotz des collabierten
der Patientin die
Wehen in gleicher Intensität anhalten. gelingt die Entwicke
lung des Kopfes bei Anwendung des Wincke l'schen Hand
griffes verhältnissmässig leicht und es erfolgt mit der nächsten
kräftigen Wehe die Geburt des Placentarrestes in toto und
wiederum ein bedeutender Blutabgang.
Ich lasse sofort ein
Pulver Secale cornut 0,75 in Wein geben, da der Uterus sich
weich anfühlt.
Patientin ist stark collabirt, Puls 110, klein und leicht unter
drückbar, klagt über starken Durst, die Athmung ist leicht
dyspnoisch, Bewusstsein jedoch ungetrübt.
Da Patientin
ausserdemüber Kälte klagt, lasse ich sie mit wollenen Decken
zudecken,
geben
warm
lasse ihr starken Wein
und mache eine
nochmalige Campherätherinjection (05 einer Lösung von 1:5).
Die Blutung steht jetzt vollständig, der Uterus fühlt sich gut
contrahirt an. Die Wiederbelebung des stark asphyctischen
Kindes gelingt durch Besprengen mit kaltem Wasser im lan
warmen Bade bald. Von dem Beginn der Wendung bis zur
Geburt des Kindes waren 7 Minuten verflossen. Bis auf einen
ca. 4 Cm. langen Scheidendammriss, der mit 2 Suturen ver
sorgt wird, sind keine weiteren Verletzungen vorhanden. Um
den bestehenden Durst der Patientin zu befriedigen lasse ich
abgekühlten Thee in kleinen Dosen in rascher Aufeinander
folge geben. Die Geburt des Kindes erfolgte um 5 Uhr 16
Min. Nachmittags. Um 6 Uhr Abends, also "4 Stunde nach
der Geburt, hatte sich Patientin soweit erholt, dass sie, die
bisher gar kein Interesse für das Kind an den Tag legte,
sondern ganz apathisch dalag, nach dem Kinde verlangte. Der
Puls war voller und weniger frequent geworden: die Blutung
steht dauernd, auch hat Pat. sich erwärmt und klagt nicht
mehr über Frost. Ich mache noch eine Scheidenirrigation mit
einer Sublimatlösung 1 : 2000, versorge die Sutaren mit Jodo
formgaze und verlasse die Patientin, die sich mittlerweile ver
hältnissmässig gut erholt hat mit der Anweisung in "/2
stündlichen Intervallen Thee und Wein zu verabfolgen um
ca. 8 Uhr Abends. Temperatur 366".
Am folgenden Tage
den 25. Juli h. a. um 12 Uhr fühlt sich Pat. noch recht elend,
sieht sehr anaemisch aus, klagt immer noch über anhaltenden
Durst und Schwindelgefühl. Der Puls ist voller und kräftiger
Appetit ist wenig vorhanden. Temp. 369". Eine
lutung ist nicht mehr erfolgt, das Lochialsecret ist reichlich,
blutig
mässig
nur
verfärbt.
Im Verlaufe des sich anschliessenden fieberfreien Wochen
betts tritt keine Blutung mehr ein; die Mattigkeit und Schwäche
weicht nur ganz allmählich, der Puls wird von Tag zu Tag
besser, die Temperatur ist stets normal, im Durchschnitt
zwischen 367" und 372° schwankend. Im Laufe von 4 Wochen
während welcher Patientin das Bett hütet, bessert sich das
Allgemeinbefinden allmählich, so dass Patientin am 29. Tage
das Bett verlassen kann und freilich noch immer recht anae
misch aussehend, allmählich sich ihrer gewohnten Beschäfti
gung wieder widmen kann. Das Kind, welches sich allmählich
entwickelt, wird von einer benachbarten Bauersfrau, die 2
Wochen vorher geboren hat, ernährt und gedeiht gut.
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Fischer:

Eingeklemmter
Bauchwandbruch.
(Münch.
med. W. Nr. 27).
Ein kräftig gebauter Mann hatte 2 Tage vor seiner Auf
nahme in das Garnisonslazareth Bamberg beim
auf das ungesattelte Pferd plötzlich einen heftigen Schmerz
im Unterleib verspürt. Bei der Aufnahme fand F. in der Ober
bauchgegend, links oben vom Nabel, eine leichte rundliche
Hervorwölbung von etwa 6 cm. Durchmesser. In der Mitte
dieser Schwellung war eine gut 2 cm breite. fast ebenso hohe,
deutlicher vortretende, hart und etwas höckerig anzufühlende
unbewegliche Geschwulst zu constatieren, welche bei nur leiser
Berührung hochgradig schmerzte. Patient klagte über anhal
tenden Schmerz an der betreffenden Stelle, namentlich bei
Bewegungen, bei Husten und Liegen auf der linken Seite. Der
Stuhlgang war normal, keine Brechneigung und kein Fieber
vorhanden. Reposition des Bruches war nicht möglich. Daher
nach einigen Stunden Operation. Nach Längsspaltung der
vorliegenden Schichten und der verdünnten und gleichsam ma
cerirten Muskelfasern verkleinert sich zuerst die eingeklemmte
Geschwulst, um dann plötzlich zu verschwinden. Bei geringer
Erweiterung der hinter dem Muskel befindlichen kleinen Oeff
nung quillt eine ziemliche Menge klaren Bruchwassers hervor.
Da ein weiterer Eingriff, auch nach wiederholter Untersuchung,
nicht nothwendig schien, wurde die Wunde durch tiefe Nähte
vereinigt. Heilung ohne Störung. Nach den Verlauf der Ope
ration hält F. eine sichere Diagnose, ob Netz- oder soge
nannter Fettbruch vorlag, die ausserdem zusammen vorkommen
Weyert.
können, nicht wohl für möglich.

C.

J. William

White: The

results

of

double Castration in

hypertrophy of the prostate. Annals of surgery, July,
1895
In dieser sehr ausführlichen Arbeit resumirt White auf
Grund von 111, tabellarisch zusammengestellten Fällen die
bisher mit der doppelten Castration bei Prostatahypertrophie
erzielten Resultate (bekanntlich ist W. der Urheber dieser
Behandlungsmethode). Die Arbeit zerfällt in 3 Theile.
lm ersten
theoretischen
Theil beschäftigt sich der
Verf. mit der Aetiologie der Prostatahypertrophie. Unter Be
rücksichtigung statistischer Daten, zahlreicher allgemeiner
biologischer Gesetze und der weitgehenden Analogien zwischen
Ovarien und Hoden, Prostata und Uterus, sowie endlich zwischen
der Prostatahypertrophie und den Uterusmyomen hat er sich
folgende Ansicht gebildet. Die Hoden haben 2 von einander
wohl zu trennende Functionen
erstens wirken sie in unbe
kannter Weise (vielleicht durch Production gewisser chemi
scher Stoffe, vielleicht auch durch Vermittelung
des Nerven
systems reflectorisch) auf die Entwickelung aller charakte
ristischen Merkmale der Männlichkeit: zweitens produciren sie
den zur Fortpflanzung nöthigen Samen. Beide Functionen
sind bis zu einem gewissen Grade unabhängig von einander
(männlicher Typus trotz Azoospermie bei Kryptorchismus). Die
erste Function ist nur erforderlich bis die specifische sexuelle
Entwickelung des Körpers ihren Höhepunkt erreicht hat, die
Samenproduction dauert viel länger. In dieser Zeit werden
also die Hoden durch Spermaproduction, besonders wenn sie
durch regen Geschlechtsverkehr angeregt wird, vor Atrophie
bewahrt, die gleichzeitig für die erste Aufgabe producirte
Energie wird nicht mehr in normaler Weise verbraucht
und kann sich in abnormer Weise durch Hypertrophie der
anch unter ihren Einfluss stehenden Vorsteherdrüsen etc.
geltend machen, wobei vasomotorische und nervöse Einflüsse
mitspielen. Hiermit ist die theoretische Begründung der Castra
tion zur Beseitigung der Prostatahypertrophie gegeben.
Im zweiten, klinischen, Theil werden zunächst einige sehr
eclatante Operationserfolge mitgetheilt. Darauf weist W. Punkt
für Punkt die gegen seine Operation gemachten Einwände
zurück. 1) Der Vorwurf, dass die Operation bis jetzt nur die
Bedeutung eines physiologischen Experiments hat, wird da
durch hinfällig, dass in 89 (87%) von den 111 Fällen eine
deutliche Verkleinerung
bis zu vollständiger Atrophie der
Prostata eintrat. 2 mal konnten die feineren Vorgänge, die im
anfänglicher Proliferation
mit darauffolgendem Schwund der
zelligen Elemente und schliesslicher Bildung einer kleinen
Bindegewebsmassebestehen,
mikroskopisch genau fest
weichen
gestellt werden.
2) Dasselbe Resultat kann nicht durch
richtigen Cathetergebrauch, Bettruhe, Diät etc. erzielt werden,
denn meist wird eben die Operation gemacht, wenn alle an
dern Mittel erfolglos geblieben sind
3) Das Verschwinden
der bekannten schweren Symptome kann nicht, wie Einige
meinen, auf das Nachlassen der Congestion und des Oedems
zurückgeführt werden; das Fehlschlagen palliativer Maass
nahmen und die directe Beobachtung der anatomischen Vor
gänge widerlegen diese Ansicht zur Genüge. Dass der Effect
der Operation oft schon nach einigen Tagen eintritt hat nichts
Wunderbares, seit wir durch Thompson, Watson.
fiths u, A. wissen dass an der Hypertrophie hauptsächlich
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die drüsigen Elemente betheiligt sind, dass diese im mittleren
Lappenam reichlichsten vorhanden sind (bei Hypertrophie
ieses Lappens sind die Obstructionssymptomebekanntlich be
sondersschwer) und dass nach Castration gerade die drüsigen
Elemente am ersten und sehr rapid schwinden.
4) Man hat
gesagt, eine wahre Hyperplosie könne nicht in so kurzer Zeit
schwinden,wie esbeschriebenwird. Diesem theoretischen
Einwandhält W. die mikroskopischenUntersuchungen
fit h's entgegen. Es schwinden nach Castration nicht nur die
drüsigen Elemente sondern auch die glatten Muskelfasern, die
einen grossen Theil des Stroma ausmachen; das restierende
Bindegewebeist sehr wenig volnminös.
5) Das Fehlen von
ziffermässigen Nachweisen für die Verkleinerung der Prostata
nach Castration beweist nach W. nichts gegen den thatsäch
lichen Erfolg. Mit Recht muss man bei den meisten Opera
teuren genügende Fähigkeit, die Grösse des Organs richtig
zn schätzen und Volumänderungen richtig zu erkennen, vor
anssetzen.
6) Man hat gesagt, es sei unwahrscheinlich dass,
wie es beschrieben wird, eine langandanernde Cystitis durch
Verkleinernng
die
der Prostata zur Heilung gebracht werden
kann. Dem gegenüber ist zu bedenken, dass die Cystitis zu
Stande kommt dmrch Catheterinfection nnd durch venöse
Stammng(bei normalem Blasenepithel wird durch Einführen
von Eitererregern nach Guyon und Albarr an keine Cysti
tis erzengt). Beide Momente fallen nach der Verkleinerung
der Prostata fort: der Urin wird spontan entleert, die Tenes
men hören anf und das rückläufige Blut kann sich aus den
Blasenvenen durch den entlasteten Venennlexns der Prostata
frei entleeren.
7) Die Verkürzung der Urethra nachCastra
tion kann nicht auf der vollständigeren Entleerung der Blase
bernhen, denn Finger hat sicher nachgewiesen dass umge
kehrt bei leerer Blase die Urethra um 2–3 Cm. länger ist
als bei voller Blase. Die Verkürzung der Urethra nach Castra
tion kommt also ganz allein auf Rechnung der Schrumpfung
der Prostata.
8) Sehr überraschend ist, dass in 66% der
Fälle die Blase ihre verlorene Contractilität wiedergewonnen
Behauntung. dass die Blasenatonie nach
hat. Thompson's
2-jährigem regelmässigem Catheterisieren keine Aussicht auf
Heilung bietet, wird durch die Erfahrung widerlegt. Es sind
Fälle mitgetheilt, wo selbst bei vollständiger Retention des
Urins, der Jahre lang nur mit demCatheter entleert werden
konnte, der Detrusor nach Castration wieder functionierteund
Zuweilen fast seine normale Contractilität wiedergewann.
9) Wenn man castriert, ohne von der Existenz eines hinter
der Prostata in einem Divertikel sitzenden Blasensteins zu
wissen, so erwächst dem Pat, darans eher Nntzen als Schaden.
W. hat einmal sogar die Castration absichtlich der Entfer
nung des Steins vorausgeschickt, und zwar mit ausgezeich
netem Erfolg.
10. Dass die Besserung resp. Heilung nach
Castration zu kurze Zeit beobachtetist, lässt W. nicht gelten.
71% der Kranken ist über 3 Monate beobachtet worden; noch
spätere Wirkungen der Castration sind bei einer so lange
bekanntenOneration nicht zu erwarten.
R.Von den 111 operierten sind 20 gestorben (18 pCt.). Bei ge
namerer Betrachtung erweist sich, dass 13 von diesen Todes
fällen nicht der Operation zur Last fallen
zum Theil kamen
die Pat. hoffnungslos, urämisch, moribundzur Operation, z. Th.
gleichzeitig
Operationen
(Herniotomie,
wurden
andere
Sectio
alta) vorgenommen,z. Th. starben sie an anderen Krankheiten
nach längerer Zeit (einige Wochen bis Monate). Auch ein
grosser Theil der Gestorbenenhatte einige Erleichterung. Nach
Abzug dieser anssichtslosen Fälle bleiben 7pCt. Mortalität
eine Ziffer. die bei einem so schweren Leiden mit so mannig
fachen Complicationen nicht zu hoch ist nind übrigens in Zu
kunft vielleicht noch herabgehen wird. Bei den Todesfällen
spielt das Alter eine grosse Rolle. nicht die Zahl der Jahre,
sondern die Senilität der Gewebe, der Grad der Arteriosclerose,
namentlich auch der Zustand der Nieren; ebensobeeinflussen
sehr langer Cathetergebrauch, wiederholte Anfälle von com
pleter Urinretention, sehr grosse Mengen von Residualharn,
die Prognose ungünstig. Was für einen Einfluss auf den End
effect, die Grösse, Härte und Gestalt der Prostata haben, ist
aus der Tabelle nicht ersichtlich. Ohne Besserung blieben nur
10pCt. Auf die geistigen Functionen hat die Castration als
solche keinen Einfluss. Die Potenz geht natürlich verloren, nur
in 3 Fällen blieb sie theilweise erhalten.
Der Vergleich der
Castration mit den andern üblichen Behandlungsmethodender
Prostatahypertrophie
Catheterismus, forcierte Dilatation der
pars prostatica urethrae, perineale Prostatotomie, Sectio alta
mit langer Drainage oder Anlegung einer permanentenBlasen
fistel, Prostatectomie
fällt durchaus zu Gunsten der Castra
tion aus.
Ein interessantes Analogon findet sich, wenn man
die von Greig Smith zusammengestellten Resultate der
Oophorectomiebei Uterusfibromen mit denen der Castration bei
Prostatahypertrophie zusammenstellt. Im ersten Fall erhält
man unter je 13 Fällen 10 Fälle completeHeilung (Schrumpfung
des Tumors und Menopause),2 Fälle Besserung, 1 Fall Miss
erfolg, bei Castration unter je 13 Fällen 11 complete Heilun
gen (Schrumpfung der Prostata), 1 Besserung, 1 Misserfolg.
Aus dem dritten, experimentellen,Theil der Arbeit sind fol
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gende Resultate als die wichtigsten hervorzuheben. Einseitige
Castration hat häufig Atrophie der entsprechenden Prostata
hälfte zur Folge, doch ist anf diesen Effect nicht -mit Sicher
heit zu rechnen. Isolierte Unterbindung der Vasa deferentia
hat, ohne die Hoden erheblich zu beeinflussen. dentliche Atro
phie der Prostata zur Folge. Vielleicht snielen dabei unbeab
sichtigte Nervend nrchschneidungen eine Rolle; zu erklären ist
die Erscheinung, die noch weiterer Prüfung bedarf, schwer.
Unterbindung aller Samenstranggefässe, sowie des ganzen
Samenstrangsbringt die Prostata zur Atrophie, fast immer
wird aber dabei der Hoden gangränös.
Wer sich für die vorliegende Frage interessiert, sollte die
Arbeit, White's sorgfältig studieren.Ref. meint, dass sie einen
sehr wesentlichen Fortschritt in der Behandlung eines der
qualvollsten und so häufig auf den verschiedensten Umwegen
zum Tode führenden Leidens bedeutet.

–

Wan ach.

W.

Bücheranzeigen und Besprechungen.
Vorlesungen über Pathologie und Therapie

Reitz:

des Kindesalters. (St. Petersburg 1895. Verlag von C.
Ricker. (russisch).
Der als Oberarzt des Elisabethkinderhospitals in Petersburg
über eine grosse mraktische Erfahrung verfügende Autor hat
in diesemneuen Lehrbnch. wie er in der Vorrede betont, den
theoretischenTheil seiner Vorlesungen. die er im klinischen
Heleneninstitut gehalten, niederlegen wollen und dabei sein
besonderesAngenmerk auf die Aetiologie und Therapie der
Kinderkrankheiten gerichtet, ohne auf die Klinik derselben
einzugehen, da diese bereits mehr oder weniger gründlich in
den vorhandenen Lehrbüchern erschöpft sei.
Wir möchten das vorliegende Buch allen Kinderärzten em
pfehlen, deren Interesse es gewiss in Anspruch nehmen darf,
würden aber Studenten und solchen Aerzten, die sich noch
keine feste Behandlungsmethode haben bilden können, eher
anrathen. zuerst des Verfassers «Einführung in das Studium
der Kinderkrankheiten» oder eins der vielen vorzüglichen
Lehrbücher der pädiatrischen Klinik durchzulesen. Vor ande
ren Lehrbüchern zeichnet es sich schon dadurch und nur vor
theilhaft aus, dass der Geschichte der Medicin eingenügender
Raum gelassen ist, wobei sich dem Verfasser seine grosse Be
lesenheit bewährt. Das Hauptgewicht ist natürlich, wie das
aus dem Titel hervorgeht, auf die pathologischen Verände
rungen und auf die Behandlungsmethoden gelegt und von
letzteren die medikamentösenbesonders ausführlich besprochen
und in zahlreichen Receptformeln erläutert. Dabei liest sich
das Bnch leicht, nur fällt die grosse Zahl der Anmerkungen,
in denen manche interessante historische Reminiscenz Auf
nahme gefunden hat, auf.
Einige der einleitenden Kapitel so z. B. über die Erkran
kungsformen und die Sterblichkeit im Kindesalter. über die
häufigsten Todesursachen sind demBericht über die 50-jährige
Thätigkeit des Elisabethhospitals (1894)entnommen. Es folgen
die gründlich und zeitgemässbearbeitetenKapitel über Hygiene
nnd Diätetik des Kindesalters, denen sich ein Abschnitt über
Prophylaxis und allgemeine Therapie anschliesst. Dann geht
Verfasser auf die einzelnen Erkrankungen und deren Behand
lung über, die wohl zum grössten Theil die Anerkennung der
Kinderärzte finden dürfte. In manchenAnschauungen weichen
wir allerdings vom Verfasser ab. So z. B. halten wir den
Nutzen der Pockenimpfung über allen Zweifel erhaben, möch
ten die Bäderbehandlung der Typhen nicht missen, huldigen
nicht dem Sperminkultus, sind nicht Anhänger einer zu ener
gischen medikamentösenFieberbehandlung. Auch demZweifel
des Autors an der Specificität der Tuberkulose-, Cholera-,
Diphtheriebakterien stimmen wir nicht bei. Bei einer event.
neuen Auflage des Buches wäre esausserdemwohl wünschens
werth, dass die Namen der citierten ausländischen Autoren,
wie in den meisten Lehrbüchern, durchweg in lateinischer,
die der russischen in russischerSchrift gedruckt würden. Zu
gleich wäre es auch möglich eine kritischere Scheidung des
Wesentlichen vom Unwesentlichen und entsprechende Kür
zung des letzteren durchzuführen, wobei das Werk an Ueber
sichtlichkeit gewinnen würde. Ausstattung und Druck sind
Weyert.
recht gut.

Ernst Ziegler;

Lehrbuch der allgemeinen und spe
ciellen pathologischen
Anatomie. Achte Auflage. 2
Jena, Verlag von Gustav Fischer.
Bände.
Ref. ist noch von seiner Studienzeit her im Besitz der drit
ten Auflage (1885) dieses inzwischen so sehr populär gewor
denen ) ehrbuches. In 10Jahren 5 neue Auflagen. Das spricht
schon an sich für das Werk. Die vorliegende achte Auflage
zeichnet sich durch eine fast vollständige Neubearbeitung des
Bandes, die allgemeine Pathologie behandelnd, aus. Vor 10
Jahren hatte dieser Theil 382 Seiten und 129 Holzschnitte,
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jetzt 746 Seiten (bei grösserem Format) und 458 zum Theil

farbige Abbildungen! Der zweite Band, die specielle patholo
gische Anatomie, hat jetzt 562 (gegen 230) Abbildungen.
Schon diese Zahlen zeigen, wie gewissenhaft und gründlich
der Verfasser allen Fortschritten und Neuerungen auf dem
Gebiet der pathologischen Anatomie gerecht geworden ist
und wie er die Anschaulichkeit
des Vorgetragenen erhöht
hat. Präcise Darstellung, die keine Unklarheit an über des
Verfassers Meinung aufkommen lässt, das richtige Maass von
Subjectivität bei vollständiger Würdigung der Arbeiten An
derer, die in den werthvollen Literaturverzeichnissen
genau
aufgeführt werden
alle diese von früher her bekannten
charakteristischen Vorzüge des Zieglerschen Buches finden
sich in erhöhtem Maasse in der neuen Auflage. Die Verlags
handlung hat, soviel an ihr liegt, das Möglichste gethan, das
Werk auf die Höhe zu bringen, die es thatsächlich einnimmt;
namentlich die reichliche Aufnahme neuer Abbildungen mnss
wohl ihr zum Verdienst angerechnet werden. Wir wünschen
dem Buch auch im neuen Gewand immer weitere
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verbreite

Freiherr v. Rokitansky:

für Heb
Lehrbuch
allIlen. (Wien 1895. Verl. von A. Hölder).
Ein wichtiges Postulat für ein brauchbares Lehrbuch Heb
ammen ist eine möglichst einfache und allgemein verstandliche
Fassung und Darstellung mit Weglassung von Daten, welche
der Hebamme in ihrem practischen Beruf entbehrlich sind und
ihr das Verständniss für das unumgänglich Nothwendige
erschweren und compliciren. In der vollen Erkenntniss dieser
Forderung ist Verf. bemüht, sich in seinem Lehrbuch in Wort
und Bild recht anschaulich auszudrücken und von allem zu
abstrahieren, das den Gesichtskreis der Hebammen übersteigt.
Es muss besonders hervorgehoben werden, dass die Abbildun
gen sehr gut gelungen sind und den Geburtsmechanismus etc.
ausgezeichnet veranschaulichen.
Als die beste Lage fur die
Kreissende wird die linke Seitenlage gelehrt.
Nicht ganz be
greiflich erscheint es, wesshalb die Schultze'schen
Schwin
weil nach Ansicht, Ver
gungen zur Belebung
fassers in der Hand der Hebamme zu gefahrvoll, nicht gelehrt
Lingen.
und nicht ein mal erwähnt werden.

C.
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Heitzmann,

Compend. d. Geburtshülfe. Wien, Perles 1894.
Leloir u. Vidal. Sympt. u. Histol. d. Hautkrankh. IV. Lieg.
Hamburg, Voss 1893.
Le fert. Maladies du system nerveux, Paris. Boillères 1894.
„Io 6poT s opc kifft. Cratnaeckin Maumhh. C-IIerepóypri,
Pak
kept. 1893.
Tosc 1bes b. Chuyaania AyueBHExb 6out 3hek. Xapbkost. 1894.
HR o 6 m. Bouk3HA knuieAhaka. Ilepes. M occa H.a.
Czempin. Zur Behandlung des Abortus. Berlin, Boas u. Hesse
1894,
Drasch e. Bibliothek d. med. Wissensch. 14. Lieferung. Wien,
Merlin.
Klin. Zeit- und Streitfragen. 4, 5, 6, 7, 8. Wien, Hölder 1893.
Mannheim. Morbus Gravesi. Berlin, Hirschwald.
H er tf. Grundriss d. geburtshülfl. Operationslehre. Berlin,
scher 1895.
Friedländer. Mikrosk. Technik, 5. Auflage, Ibidem.
Weyl. Handbuch d. Hygiene. Lieferung 1–3. Jena, Fischer.
Rieger. Professoren der Chirurgie unserer Zeit. Wien, Jaffé.
Un na, Morris, L el oir, Du imring. Internat. Atlas seltener
Hautkrankh. Liefg. IX, Hamburg, Voss 1893.
Zuckermandl. Anatomie der Nasenhöhle. Wien, Leipzig,
Braumüller 1893.
Beiträge zur klinischen Medicin uud Chirurgie. Heft 3, 4, 5.
Wien und Leipzig. Braumüller 1893.
Näcke. Verbrechen und Wahnsinn beim Weibe. Wien, Brau
müller 1894.
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2) nach den Todesursachen:

28, Febris recurrens 2, Typhus
– Typh. exanth. 0, Typh, abd.
ohne Bestimmung der
Pocken 3, Masern 5, Scharlach 18,

Diphtherie 13, Croup 7, Keuchhusten 5, Croupöse Lungen
entzündung 15, Erysipelas 5, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 5, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit l, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 5,
Tuberculose der Lungen 70, Tuberculose anderer Organe 16,
Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 34, Marasmus senilis 18, Krankheiten der
Verdauungsorgane 40, Todtgeborene 25.

in der Buchhandlung

CARL

VOIN

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren
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Als alkalische Quelle ersten Ranges bereits seit 1601 erfolgreich verordnet.
Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch (83) 10–9
Wersandtder Fürstlichen Mineralwasservon 0ber-Salzbrunnen

FURBACH
& STRIEBOLL,
Salzbrunn in Schlesien.
Niederlagen
Apotheken
Mineralwasser-Handlungen.
in allen
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– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 23. September

|

1895.

Zahl der Sterbefälle:

Der Professor der Anatomie an der militärmedicinischen
Akademie A. Taren ezki ist nach Ausdienung von 25 Jah
ren auf 5 weitere Jahre im Dienst bestätigt worden.
Am 14. September fand die feierliche Grundsteinlegung
des anatomisch-chirurgischen
Museums zum
Andenken an Pirogow in St. Petersburg statt. Die Ini
geht
tiative zu den Unternehmen
vom Präsidenten der russi
schen chirurgischen Gesellschaft, Prof. Ratimow, aus. Zum
Bau haben die Gräfin Muss n - Puschkin (durch Vermit
telung von Dr. Ebermann) 60.000 und die Reichsrentei
30.000Rbl. beigesteuert; das Grundstück, auf dem der Bau sich
erhebenwird, ist von Kriegsministerium unentgeltlich abgetre
ten worden. Das Museum wird einen Saal fur die Sitzungen
aller medicinischer Vereine der Residenz enthalten und auch
die Vereinsbibliotheken werden in ihm placiert werden. Der
Hauptzweck des Museums ist ein Denkmal der historischen
Entwickelung der vaterländischen Chirurgie und pathologischen
Anatomie, soweit diese in unmittelbarer Beziehung zur Chi.
rurgie steht, zu sein».

ANNoNCEN JEDER
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d.
6492 (104 mehr als in d. Vorw.), darunter 654 Typhus
(16 wen.), 722 Syphilis –(12 mehr), 120Scharlach –(16 mehr),
Diphtherie
39
(10 mehr), 29 Masern
(12 mehr), und 15
Pockenkranke
(2 mehr) als in der Vorw.
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INSMIT MINENTIM
bei München.

Aufnahme von Nerven- und Gemüthskranken
beider Geschlechter.
mit allem modernen Comfort versehene Anstalt. F reie
Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch d. Prospect.
Neuerbaute,

Der Dirigierende Arzt:

Dr. Ernst Rehm,

(90) 26–8.

früher Königl. Oberorzt an der Kreisirrenanstalt München.|

Das Handelshaus

ALEXANDER WENZEL.
St. Petersburg,Gorochowaja 33.
Lieferant für Apotheker, Hospitäler, Drogueisten,Regimenterund viele Landschaften
Engros Lager.
VerbandMittel: für Bandagen,
Instrumente: für Amputa
Brüche, Wachstuch, Schwäm
tionen, zum Verbinden für
me, Pinsel, Barometer, Maxi
Resectionen, für Hebammen
mal-Zimmeru. Fenster-Ther
u. s. w. Arzenei und Feld
mometer, Areometer. Spiri
scheer-Geräthe,
Zähneschlüssel
tometer, Brillen, Conserven,
Zangen und Zubehör. Vete
Pince-nez, Binocle, Theater
rinar-Instrumente und Schie
Lorgnetten, Katheter, Harn
nen. Kopf- und Zahnbürsten.
röhrsonden.Pulverisatore zur
Guttapercha u. Hornkämme,
Erfrischung und Desinficirung
Zubehörfür Massage.
der Zimmer.

General-Agentur für:

Kindermehl und condensierteMilch von Nestle in Vevey.
Nährmittel „Maltos Cannabis“ aus der Fabrik «Rothes Kreuz» in Stockholm.
Kräuter-Bonbon „Ketty Boss“ B. Semadeni.
(113) 12–1.
Illustrirter Preiscourant gratis.
Medicinischer
Soeben erschien:

Verlag von Georg Thieme in Leipzig.

i.•••••••••••••••oooooo»
Heilanstalt
für Magen- und Darmkranke
von Dr. Frhr. v. Sohlern.
Aeltestes, klinisch geleitetes Institut am
Platze. Das ganze Jahr über geöffnet.
(56) 18–15 Prospectegratis.
Dr. Frhr. v. Sohlern.
Bad Kissingen.
Vom 6. October ab wieder in

Einführung

San Remo
Sanitätsrath Dr. Secchi.

in das

STUDIUM DER BAKTERIOLOGIE.
Mit

besonderer Berücksichtigung
der mikroskopischen
Für Aerzte und Studierende bearbeitet

Technik.

Zubereitet aus blühendem Kraut offeriert
das chem.-pharm. Laboratorium der Ser
giewschenApotheke

VOn

Dr. med. Carl Günther,
Mit 72 nach eigenen Präparatenvom Verfasser hergestelltenPhotogrammen.
Broschirt
Verlag von
8oebenerschien:

(108)3–3.
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4. Auflage.
10 Mark.
Gebunden 11 Mark.

Diätetik und Kochbuch
für

Magen- und Darmkranke.
EF"Ür „A-erzte Ulric. Eranke
nach eigenen Erfahrungen bearbeitetvon

Professor Dr. Ph. Biedert und Dr. G. Langermann.
8. 1895.geh. M 3.–, in Leinwandband geb. M. 4.–
Herausgeber:Dr. Rudolf W.anach.

M. A. Westberg.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Bepra bexoposaa IIanona, Taspinnecka
yunua A. 7, ks. 6.
Sophie Jordan, B. O., 10 una. A. 11,
KB. 9.
Marie Winkler, yr. Coaaaonauep.uIlan
ya. A. 4, KB.11.
TeueilMolackoh
Born, Boubinian Ilonkavecras.
Amalie
9,
a.
Rn. 15.
Olbra CB8TuoBa, Cepriesckan, A. N 11,
kBapt. 19.
Frau Gülzen, W. O., 17. Linie, Haus N 16
Qu. 10.
A. A. ILLYRaha, IIosapckoil nep. 1. 17,
KB. 6.
Marie Mohl, B. O. 1. 1. 44, kB. 3.

FERDINAND ENKE in stuttgart.

Moss.mens.
Cu6. 3. Oursöp 1895r.

Tinct. Adonis aestivalis.

BuchdruckereivonA. wienecke, Katharinenhofer-Pr.N:15.
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Folge XI. Jahrg.

MEMEINISCHE WOCHENSCHEIT
unter der Redaction

Prof. Dr. Karl Dehio.

von

Dr. Johannes Krannhals.
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September 1895.

M. H.! Wenn ich mir heute Ihre freundliche Aufmerk
samkeit für einen Gegenstand aus dem Specialgebiete der
Rhinologie erbitte, so kann ich Ihnen im Voraus die Ver
sicherung geben, dass ich Sie nicht mit einem Wuste
Specialistischer Kleinkrämerei
belästigen werde.
Die
Nase wird noch heute, trotz bedeutsamer Fortschritte der
Rhinologie, von vielen Aerzten als Stiefkind betrach
tet und behandelt, oder, besser, gar nicht beachtet
und behandelt. Und doch sind die Beziehungen zwischen
Erkrankungen der Nase und anderen Leiden allgemei
ner Natur oft so enge, dass die letzteren häufig nur
durch die Erkrankungen der Nase bedingt sind. So greift
die Rhinopathologie tief in den Bereich der praktischen
Medicin hinein. Ich glaube daher, dass eine Besprechung
eines wichtigen Theiles der Nasenerkrankungen gerade
dei praktisch ein
an manches Vorkommniss aus
der täglichen Praxis erinnern,
und daher dem einen
Oder anderen unter Ihnen, nicht ganz unwillkommen
sein dürfte.
Die wesentliche Bedeutung der Nasenkrankheiten für
das Allgemeinbefinden in ihrem vollen Umfange erkannt
zu haben, sowie die Ausbildung der schwierigen und sub
tilen rhinotherapeutischen Technik ist ein unbestreitbares
Verdienst des soviel gescholtenen Specialismus.
Das Wort «Special ist», meine Herren, hat heutzu
tage in der ärztlichen Welt nicht immer einen guten
Klang. Man bezeichnet damit gerne, und oft mit Recht
einen Mann, der seine Aufgabe lediglich darin erblickt,
Seine einseitig ausgebildete Technik unter allen Umstän
den zur Geltung zu bringen, der kritikloses Virtuosen
thum an die Stelle der medici nischen
S Chaft gesetzt hat. Dass solche Specialisten mehr

–

Arzt

–

Wissen

–

–

schaden, als nützen, liegt auf der Hand.
Der Specia
lismus hat aber nur dort Berechtigung und ist nothwen
dig und segensreich, wo er stets in dem fruchtbaren
Mutterboden der wissenschaftlichen
Heilkunde
wurzelt.
Der Specialist
darf eben nicht ein Ohr, ein Auge oder
eine Nase behandeln, er soll im kranken Menschen ,
dessen Auge oder Nase den Zustand des Leidens hervor
gerufen hat, das Object seiner menschenfreundlichen Be
mühung erblicken.

–

Nicht selten hört man den Specialismus als etwas ganz
ge
Modernes, als eine neue Einrichtung fin de siècle
ringschätzig beurtheilen.
Diese Anschauung wird durch
Herodot, sowie die Hippocratischen Schriften und alt
egyptischen Priesterbücher
widerlegt.
Sie sagen uns,
dass anno 500 vor Chr. und noch früher Aegypten von
Aerzten wimmelte, von denen jeder ein Sonderfach be
trieb, und dass damals eine specialistische Fachliteratur
vorhanden war: am Meisten vertreten waren Ophthalmo
logie und Gynäkologie.
Man hat eben bald eingesehen,
dass ein Mensch unmöglich
auf allen Gebieten
gleichzeitig menschlich Vollkommenes leisten kann.
Lernzeit,
Dazu ist die
d. h. die Lebenszeit des Arztes
eine zu kurze.
Wenn ich Sie nun bitte, mir auf ein Hauptgebiet der
Rhinologie zu folgen, so genügt ein kurzer Hinweis auf
Bedeutung der Nase, um aus
die physiologische
der Störung ihrer Function die pathologischen Conse
quenzen einfach abzuleiten.
Die Nase hat eine 3-fache
Bestimmung:

–

Erstens ist sie allein,

nicht etwa der Mund, das
des Athmungsrohres!
Dazu ist sie mit entsprechenden Einrichtungen
verse
hen.
Die kalte Aussenluft wird in der Nase bis auf
30° Celsius erwärmt.
Anfangsstück

–

Die Athmungsluft wird in der Nase ferner durch
Verdunstung des Nasenschleim wassers bis zur Sät
tigung durchfeuchtet, so dass wir durch die Nase in 24
Stunden einen halben Liter Wasser in uns aufnehien.
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In der Nase werden die Staubtheile der Luft abge
fangen, die oft mit pathogenen Keimen beladen sind, so
z. B. behütet die Nase den Hals und die Lungen vor
schädlichen Reizen, indem sie die Athmungsluft:
er wärmt, durchfeuchtet und reinigt.
Zweitens: Vermittelt die Nase die Geruchs- und
die Geschmacksempfindung.

Auf

ferner gehören hierher die, oft mit Eiter gefüllten
oder hinteren Endes der
welche sich eine Siebbeimzelle
von oben her besonders tief hineingesenkt hatte. Diese
Knochen blasen verstopfen manchmal die Nasenhöhle
ganz und gar. Sie drängen die Nasenscheidewand zur
Seite, diese weicht in die andere Nasenhöhle aus: so
entsteht hier eine Knickung oder Verbiegung,
welche
wieder auf
Seite zur Verengerung
des Nasen
ganges führt; die Deviati 0 sep ti.

treibungen des vorderen
mittleren Muschel, in

Drittens ist die Nase ein unerlässlicher
Bestand
theil des Sprachorgans.
Die sogenannten Resonanz
laute m, n und deren Combinationen mit p, g, d, t und
Oft ist letztere auch Folge eines Nasenscheide
die französischen Nasenlaute z. B. in Melun, Dindon,
wandbruch es, durch Hieb oder Fallen auf die Nase,
entendre kommen nur zu Stande, wenn die Ausathmungs
wenn nämlich die Bruchenden in Winkelstellung verheil
luft durch die Nase entweicht, wovon man sich leicht
durch den Athenbeschlag
auf einen vorgehaltenen Spie ten und nicht gerade gerichtet wurden.
gel oder durch Hervorströmen des vorher tief eingeath
"
Eine solche Deviation des Septum entsteht aber auch
meten Tabaksrauches
aus der Nase überzeugen kann,
spontan, wenn dieses einen stärkeren Wachsthumstrieb
angiebt.
während man die betreffenden Laute
hat, als dem Raume zwischen Nasenboden und Rücken
seits aber dient die Nase als Sprach- und Schall
entspricht: da es sich nicht in die Länge ausdehnen kann,
rohr, in welchem der durch die Stimmbandschwingung
biegt es sich ein. Das stärkere Wachsthum führt in an
erzeugte. Laut verstärkt wird. Das geschieht durch Mit
deren Fällen zur begrenzten Ablagerung von Bildungs
schwingen der Nasenluft, welche durch Fortpflanzung der
material,
dann entstehen an der Scheidewand lange
Knochenleitung,
Wege
Schallwellen
auf dem
der
zu Leisten, oder dicke kurze Dornvorsprünge, die
Gaumens,
Bewegung
geräth.
meist des harten
in
nae et crista e septi. Sie bestehen aus Knochen
«Wenn man Thieren den Kehlkopf nach aussen ver
und Knorpel. Je nach ihrer Dicke beeinträchtigen sie die
legt», sagt Moritz Schmidt, «so erstaunt man sehr
Nasenathmung mehr oder weniger. Es können 2 oder 3
über die leisen Töne». Gleichzeitig erhalten Sprache und Ge
solcher Vorsprünge
hinter einander auf derselben Seite
sang erst in der Nase durch die Bildung von Ober
liegen, oder auch zu beiden Seiten des Septums sitzen“
tönen das charakteristische Gepräge, den eigentlichen
in welchem Falle die eine dort aufhört, wo die andre auf
Wohlklang und das sogenannte Metall, die musikalische
der anderen Seite anfängt.
Schönheit.
Eine wesentliche Ursache der nasalen Athmungsbe
Die Schädigungen der Nasenverengerung liegen aber
schränkung ist der chronische
Nasen katarrh,
nicht allein in diesen 3 Functionsgebieten;
ihre schäd
dessen mannigfache Entstehungsbedingungen jedoch nicht
lichen Folgen erstrecken sich vielfach in andere Bereiche
im Rahmen unserer heutigen Betrachtung liegen. Er ver
des Organlebens und werden dann am besten durch die Be
ursacht durch beständige Blutüberfüllung
eine Ueberer
Zeichnung «Fernwirkungen» zusammengefasst; eine Gruppe
nährung der Schleimhaut, welche dann an manchen Stel
derselben stellen die auf reflectorischem Wege von der
len geschwulstähnliche Bildungen zeigt, die ihrerseits als
Nase her ausgelösten sog. «Reflex neurosen» dar.
dauernde Reizmomente den chronischen Katarrh unter
Gestatten Sie mir, meine Herren, zunächst diejenigen
halten. Solche Schleimhauthyperplasien
sind besonders
Momente in gedrängter Kürze hervorzuheben, welche eine
bemerkenswerth an den hinteren Enden der Nasen
Verengerung oder gar Verschliessung der Nase zu Wege
muschel. Sie haben hier oft Kirschgrösse, und haben eine
bringen und dadurch die Nasenathmung erschweren. Da
himbeerähnliche Oberfläche.
das Hinderniss für diese auch im Nasenrachenraum
liegen kann, so müssen wir auch diesen mit in den Kreis
Aber auch schon die blosse constante Hyperämie an
sich verlegt den normalen Athmungsweg oft; sie zeigt
unserer Betrachtung ziehen.
sich meist an den vorderen Muschelenden als rothes
Bei Neugeborenen ist eine Verlegung der Nase
sehr selten: Sie kann durch knöchernen oder binde
leicht und tief eindrückbares Polster, das oft plötzlich
gewebigen
Verschluss der Choanen zu Stande schwindet, um auf der anderen Nasenseite zu erscheinen.
Diese Wechselschwellung ist ebenso charakteristisch, wie
kommen.
Dann sind Fälle von congenitalen ade
häufig und quälend und führt zuletzt zur Bildung constan
noiden Wucherungen im Nasenrachenraum unzweifel
ter Tumoren. Der chronische Nasenkatarrh, welcher na
haft. In der Literatur findet man sie angeführt und ich
türlich auch durch diffuse Schleimhautverdickung
die
habe sie selbst bei einem 3-wöchentlichen Kinde gefühlt.
Angeb0 ren ist ferner häufig eine Schwäche und ab Luft absperren kann, geht, wie ganz natürlich, fast aus
norme Dünnheit der äusseren Nasenweichtheile, so dass
nahmslos auf die Rachenschleimhaut über. Das physiolo
gisch hier vorkommende adenoide oder lympathische Ge
die Nasenflügel beim Einathmen angezogen werden und
webe wird bei Kindern zu mächtiger Entwickelung an
dann eine bis zur gänzlichen Verlegung des Rohres füh
geregt, welche dann die schon genannten, in neuer Zeit
rende Verengerung desselben herbeiführen können.
mehr gekannten adenoiden Vegetationen
bilden.
Als fehlerhafte Anlage, die aber meist erst später
Diese sind entweder rundliche, fest weiche Geschwülste
zu einem Athmungshinderniss führt, muss endlich die bei
Oberflächengestaltung
häufige,
von der Form und
einer Edel
uns zu Lande recht
der Horizontalebene sich
kastanie Init länglichen Wülsten und tiefen Thälern und
nähernde Schrägstellung
der unteren Muschel
Taschen; sie sitzen am oberen Rachendach und gehen
angesehen werden, die gewöhnlich mit Vergrösserung des
oft auf die hintere Wand über: das ist die Nasen-Rachen
Muschelknochens gepaart ist.
oder hypertrophische Luschkasche Mandel. Oder: es bilden
Im Allgemeinen sind die Nasenhöhlen eines Neugebo
sich traubenähnliche Massen, welche auch an den Seiten
renen einander symmetrisch und denen Anderer gleich:
sie sind eben normal.
Nur höchst selten ist das bei des Rhinopharynx sitzen können; oft haben sie die Gestalt
Erwachsenen der Fall, von denen kaum einer eine Von Hahnenkämmen oder Soffiten, sie hängen in mehre
ren Reihen, wie etwa die Blätter eines Buches von oben
normale Nase aufzuweisen hat: im späteren Leben unter
liegt sie vielfach Unregelmässigkeiten im Wachsthum
herab und können die hinteren Nasenöffnungen total ver
legen.
und schädigenden äusseren Einflüssen.
Was den ersten dieser beiden Punkte anlangt, so
Die adenoiden Vegetationen können so gross werden,
gedachten wir schon der Schiefstellung
der Muscheln,
dass sie das Gaumensegel vordrängen und unter seinem

ihrer

Andrer

spi

–
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Rande sichtbar werden. Sie bilden eines der wichtigsten
Capitel in der Pathologie des Kindesalters.
Der chronische Reiz des Nasenkatarrhs,
meist aber
auch einer gleichzeitig bestehenden Nebenhöhleneiterung
veranlasst die Bildung von Schleimpolypen, welche
meist vom Nasendach und der mittleren Muschel, aber
auch anderweitig entspringen und an Zahl und Ausdeh
nung oft ganz erstaunlich gross sind.
Fibrome,
Seltener sind Bindegewebspolypen,

Pa

und
Horn war zengeschwülste.
Die
Schleimpolypen bei Eiterungsprocessen gehen auch oft aus
gewöhnlichem Granulationsgewebe hervor, welches
aber auch ohne Polypenbildung
die Nase als weiches,
rothes körniges Polster obturirt.

pillomie

Lues

und Tuberculose
der Nase treten oft als
grosse, häufig gestielte, kuglige Granulationsgeschwül
ste auf
Bei Lepra tuberosa ist Aufhebung
der nasalen
Respiration durch diffuse oder knotige Schleimhautschwel
lung die Regel. Das Rhinoscler 0 m übergehe ich hier,
da es bei uns nicht vorzukommen scheint. Das Sarcom
und der seltenere Schleimhautkrebs der Nase führen
natürlich oft Nasenverschluss herbei.
Bei Kindern spielen die in die Nase gesteckten Fremd
körper eine wichtige, oft tragische Rolle. Sie bilden,
im incrustirten Zustande oft mächtige Rhinolithen.
Zur
Aufhebung der Nasenathmung geben narbige Verlöthun
gen von Wunden und Geschwüren einander gegenüber
liegender Schleimhautflächen nicht selten Veranlassung.
Das geschieht sowohl in der Nase selbst, als auch durch
Verwachsung des Gaumensegels mit der hinteren Rachen
wand. Hierbei spielt besonders die Syphilis eine Rolle,
aber auch Tuberculose, Lupus, Verätzungen und Ver
brennungen. Letztere nicht so selten nach der Anwen
dung von Chromsäure
und Galvanokaustik
an engeren
Stellen.
Wenn ich noch der ausgedehnten Borken bildung
erwähne, welche die Nase bei Ozäna in festen, geroll
ten Blättern verstopft, so glaube ich damit die Reihe der
wesentlichsten, häufigsten Factoren, welche die Nase ver
legen, abschliessen zu können.
Wenn wir nun an die Symptome der Nasenveren
gerung, zunächst in Anlehnung an die eingangs erwähn
ten 3 Functionsgebiete der Nase herantreten und zuerst
die Sprachstörungen ins Auge fassen, so liegen
diese erstlich in der Entstellung der genannten Reso
nanz laute: Die vom nasalen Hinderniss in den Mund
zurückprallende Luft sprengt hier gewaltsam den Lippen
0der Zungenschluss:
es entstehen EXplosiv laute.
Die Verunstaltung
der Sprache geht oft bis zur Unver
ständlichkeit. Wenn man z. B. erzählen hört, dass: «des
Abtbadds Butter ihr adbuhtiges Ekelkid ad der Hadd
dibbt», so kann man höchstens ahnen, dass hier von
des Amtmanns Mutter und deren anmuthigem Enkelkinde
die Rede ist.
Gleichzeitig verliert die Sprache wie auch der Gesang
die Kraft, die Fülle, jeden Klang, jeden Wohllaut. Die
Stimme wird blechern und tonlos, weil die Nasenluft
nicht mitschwingen kann
der Resonanzboden fehlt
es werden keine Obertöne gebildet. Das ist die sog. todte
Sprache. Sonderbarer Weise wird aber gerade der possi
dens nunquam beatus «eider solched fested Dase» als
einer bezeichnet, der «durch die Nase» spricht.
Diese R hin o l alia cl ausa bedeutet aber auch eine
Schädigung der Stimme, weil sie, wie dem ganzen
Exspirationsmechanismus, so besonders auch den Stimm
bändern eine doppelte Arbeit zumuthet, welche bald von
Insufficienz gefolgt ist, denn sie haben ausser ihrer ge
wöhnlichen Aufgabe auch noch den Druck der zurückge
worfenen, einen Wirbel erzeugenden Luftwellen zu über
winden. Darum finden wir bei Sängern, Predigern, Schau

–

–

Spielern, Lehrern, welche über leichte «Ermüdung» der
Stimme klagen, fast immer eine Behinderung der Nasen
athmung neben dem begleitenden Nasen-Rachenund
Kehlkopfkatarrh.
Neuere Forschungen auf dem Ge
biete der Sprachheilkunde ergaben, dass etwa 40 pCt.
aller Stotterer an Nasenverlegung leidet, besonders durch
adenoide Vegetationen.
Wenn auch durch Wegräumung

–

des Hindernisses
das Stottern
nicht geheilt werden
kann, so sind doch alle Autoren darin einig, dass die
Unterrichtserfolge
dadurch in hohem Maasse gefördert
werden. Deshalb ist eine Untersuchung
der Nase bei
Stotterern, zumal in jugendlichem
Alter von hoher Be
deutung.
Die Anosmie und Age usie, die Unfähigkeit
zu
riechen und zu schmecken, beruht einerseits in einer
Centralen oder peripheren Erkrankung im Gebiete des
Nervus olfactorius, an der erseits aber darin, dass die
mit dem Riechstoff erfüllte Luft, sei es von vorne her,
Sei es, wie beim Essen, von hinten her nicht an den
empfindenden Endapparat des Riechnerven gelangen kann,
wie es eben die Verstopfung der Nase mit sich bringt.
Die Schädigungen durch Anosmie und Ageusie sind
bedeutender, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt
ist: dem davon Betroffenen ist so manche Lebensfreude
versagt, er ist dem Einflusse einer giftigen, verdorbenen
Athmosphäre, die er als solche nicht zeitig genug erken
nen kann, im erhöhten Maasse ausgesetzt, sein Appetit
leidet, weil Alles «wie Stroh» schmeckt.
Für den
Koch, den Weinküper,
den Thee- und Tabaksschmecker
ist der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes ein
fach Existenzfrage.
Ungleich bedeutungsvoller,
als die bisher erwähnten
Symptome sind die Folgen der Nasenverstopfung, inso
fern diese die Nasen athmung hindern.
Die nächst
liegende Consequenz davon ist die Mund athmung.
Diese ist immer pathologisch, wenn sie Gewohnheit oder
vielmehr Noth wendigkeit geworden ist und schafft
an sich schon Missstände, die nicht übersehen werden
dürfen.

Am schlimmsten sind die Säuglinge in dieser Be
ziehung daran. Hier kann schon ein einfacher Schnupfen
verhängnissvoll werden. Das Kind kann die Brust nicht
bis zur Beendigung der Mahlzeit halten, weil ihm sofort
der Athem vergeht, bei der natürlichen Anstrengung durch
die Nase Luft zu bekommen, aspirirt es unwillkürlich
die Muttermilch mit dem Munde: ein schrecklicher Krampf
husten und Erbrechen sind die nächste Folge, und die
Gefahr der Schluckpneumonie begleitet jede Nahrungsauf
nahme. Dass solche Kinder nicht gedeihen können, liegt
auf der Hanl.
Gleichzeitig mit den eigentlichen Schädlichkeiten
der
Mund athmung kommen auch die Fernwirkungen
Nasenverstopfung
Geltung,
der
zur
weshalb wir diese
beiden Erscheinungsgruppen nebeneinander ins Auge fassen
müssen.
Nicht die Kaumuskulatur,
sondern der Luftdruck
hält den unteren gegen den oberen Kiefer gedrückt, wäh
rend Zunge, Lippen und Zähne durch Adhäsion aneinan
der liegen. Der Mundathmer
muss nun diese Wider
stände überwinden: die Halsmuskulatur
übt einen con
staaten Zug auf die Masseteren, die Buccinatoren und
Temporales aus, sie hypertrophirt
durch fortdauernde
Uebung, während
die stete Dehnung der Kaumuskeln
diese verlängert und in ihrer Kraft beeinträchtigt; daher
gehört nach Wegräumung des Hindernisses oft noch eine
lange Uebungszeit und viel Energie dazu, um den Mund
beständig fest zu halten und von der Athmung auszu
schliessen.
Die gereckten Muskeln der Wangen und des Gesichts
drücken von beiden Seiten her die Nase und den Ober
kiefer zur Mitte zusammen. Die Nase erhält dadurch eine
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Die Lippe schwillt rüsselförmig an und röthet sich,
ebenso wie der Naseneingang, bei dem sich durch
das beständig fliessende Secret der Nase, das nicht aus
geschneuzt werden kann,
ebenfalls Schrunden bilden.
Dann kommt
zur Schwellung und Verhärtung
der
Lymphdrüsen am Halse, und wir haben das Bild der
Scrofulose, die Cheilitis und Rhinitis scrofulosa
VOI" UI1S.

in

Zum Theil von der directen Einwirkung der Luft, zum
Theil vom fortgeleiteten Nasenrachenkatarrh werden die
Gaumenmandeln
chronischen Reizzustand versetzt,
sie entzünden sich häufig und wachsen allmählig zu enor

in

es

men Geschwülsten heran. Der Katarrh steigt weiter ab
wärts, Kehlkopf und Luftröhrenkatarrhe,
sowie Bronchi
tis sind dann die Folge: auf dem so vorbereiteten Boden
Lungentuberculose,
kommen nur zu leicht Diphtherie,
Erysipel und Pneumonie zur Entwickelung.
Das eitrig gewordene Secret der Nase inficirt die Ne
benhöhlen;
reizt die adenoide Substanz zu immer
grösserem Wuchern.
Dadurch werden dann die Tuben
mündungen verlegt,
denen sich ein negativer Luftdruck

in
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welche den Pavor nocturnus auslöst.
Der Schlaf wird unruhig, böse Träume, Angstvorstellun
gen und Verfolgungsbilder
quälen den Schläfer, bis
Schweissgebadet, soweit er
mit gellendem Aufschrei,
wacht, dass
seine Athmung regulieren kann; das
derholt sich
einer Nacht oft mehrere Male, ohne dass
das Kind dabei ein Mal ganz wach würde: trotz der
Unruhe schläft es, von dem Kohlensäurerausch umfangen,
thatsächlich zu fest,
dass
auf ziemlich energische
Reize nicht reagiert. Ein solcher Reiz ist der, welchen
die gefüllte Harnblase auf den normalen Menschen auch
Schlafe ausübt, und eine grosse Anzahl von Fällen
der Diuresis nocturna muss auf Nasenverengerung,
erfahrungsgemäss auch wieder Adenoide, zurückgeführt
werden.

wi
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Es ist verständlich dass solch ein Kindern durch Um
tersuchung und Operation
des Hindernisses
eher und
gründlicher geholfen wird, als durch die wohlgemeinte
Prügel.
sten und stärksten
Natürlich ist aber nicht jede
Diuresis nocturna mit der Operation der Adenoiden
beseitigt.
Müde und oft schon mit Kopfschmerzen muss solch ein
Anfangs giebt
Kind nun Morgens zur Schule.
sich
noch alle erdenkliche Mühe, aufzumerken, aber bald
Kopfdruck
Kopfweh
stellen sich
und
verstärktem
Maasse, beim Lesen und Schreiben retrobulbäre. Augen
ein,
gesellt
Unvermögen,
schmerzen
dazu
sich absolutes
die Gedanken auf einen Gegenstand zu concentrieren, das
zerstreut,
unaufmerksam,
Dieser, von
Kind ist
denkfaul
prosexia
vielen Autoren wohlconstatierte Zustand, die
nasalis, ist eine sehr bedeutsame Thatsache, welche
von Schulärzten, Lehrern und Eltern viel zu wenig
als Krankheit gewürdigt wird, während sie ihn doch
alle bei Gelegenheit eines festen Schnupfens auf kurze
Zeit an sich selber
seiner ganzen deprimierenden Ge
dankenfeindschaft kennen gelernt haben. Manch' armes
Adenoidenkind ist schon unverdienter Weise gestraft und
von seinen Kameraden gehöhnt und gezaust worden;
auch an körperlicher Kraft und Gewandheit bleiben die
Unglücklichen hinter den gesunden Kindern zurück; weil
sie kurzathmig sind, können sie weder turnen noch lau
fen und springen, dazu quält sie beständige Trockenheit
im Munde und Rachen, Brennen und Kratzen im Halse,
dazu ein quälender Husten, erzeugt durch den einge
athmeten Staub oder das stete Herabfliessen glasigen
Schleimes aus den Nasenrachen. Abgesehen davon aber
sind sie meist zu müde, um sich gründlich zu tummeln.
Alles das zusammen raubt dem Kinde alles Selbstver
trauen, jede Fröhlichkeit,
wird scheu, verlegen, miss

A

Ery

vergiftung,

es

in

Durch die beständige Wasserverdunstung
vertrocknen
die Lippen; diese platzen bald, Rhagaden
der Mit
tellinie und an den Mundwinkeln bilden Eingangspforten
für Infectionskeime aller Art, der Eiterpilz, der
sipelcoccus, vor allem der Tuberkelbacillus nistet
sich ein.

Bei älteren Kindern gehört zu den frühesten Anzeichen
einer Nasenverengerung die Unruhe im Schlaf.
Der
Unterkiefer sinkt herab, drückt Zungenbein und Zungen
gegen
gegen
wurzel
den Kehldeckel und diesen
die hin
tere Rachenwand. Jeder mühsame Athemzug versetzt den
schwingende
Bewegung;
Kehldeckel
so entsteht das für
die Aufhebung der Nasenathmung so charakteristische
Schnarchen, das fast immer von den Eltern als auf
fallend bemerkt wird. Aber die Sauerstoffzufuhr ist un
genügend,
beginnt allmählich eine Kohlensäure
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in

Die Zugwirkung des offenen Mundes bringt ferner eine
gegenseitige Annäherung
der seitlichen Zahnreihen
des
Oberkiefers zu Wege.
Das Gaumengewölbe, normaler
halbkuglig
gestaltet,
hochge
Weise
sieht dann wie ein
wölbter gothischer Spitzbogen aus
dem der Vor
dertheil des Processus alveolaris nach vorne gescho
eingeknickt
ben und die Mediansutur
wird. Dadurch
werden die Zähne, besonders vorne dachziegelartig über
verschoben,
wegen
einander
einzelne brechen
Raumman
gels gar nicht, andere nach oben
die Nasenhöhle oder
über die Zahngrenze schief aus dem Zahnfleisch hervor.
Wegen beständigen Contactes mit der Luft sind sie oft
defect und Cariös.

Auch das Auge leidet bei der Nasenverengerung:
durch Stauung wird Conjunctivitis eingeleitet, durch
Verschluss der Thränennasencanalmündung
Thränenfluss
veranlasst.
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schen sind, beweist uns dieses Bild des Kaisers
Ferdinand
von Oesterreich
aus dem Jahre l524,
dessen Original von Lucas von Leydens Meisterhand
der Galleria Uffizi
Florenz zu sehen ist. Das Gesicht
hat alle Energie eines Habsburger Profils verloren, die
oben angegebenen Züge drücken ihm den Stempel blöder
Schläfrigkeit auf. Das ist der typische Ausdruck,
den
nur die adenoiden Vegetationen
solcher Vollstän
digkeit hervorzubringen vermögen, weil sie eben
der
Jugend ihr Werk beginnen, wo die knöchernen und
weichen Theile des Gesichts derartiger Umbildung fähig
mon, der dieses Bild für die ärzt
sind und Felix
liche Welt vor einem Jahre entdeckte, hat darin unbe
dingt Recht, dass eine Monographie über adenoide
Vegetationen nichts Charakteristischeres
als diesen vor
371 Jahren gemalten Kopf zum Titelbilde erhalten könne.
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als eine Erfindung der Specialisten bezeichnet: erkannt
worden sind sie auch thatsächlich erst 1872.
Dass sie
aber kein neues, sondern ein recht altes Kreuz der Men

geltend macht,
Folge dessen werden die Trommelfelle
ergiebt sich Harthörigkeit, die
tief eingezogen:
oft genug zur unheilbaren Taubheit wird.
anderen
Fällen aber, besonders bei Kindern,
weil deren Eusta
chische Trompete sehr breit und kurz ist, dringen
tererreger ins Mittelohr, um hier die nicht selten
eitrige Mittelohrentzündung
tödtliche
hervor
zurufen.

im

so

ist

schmale, dünne, fast hippokratische Gestalt, ihr Rücken
messerscharf, das Spiel der Nasenflügel hört auf, die
Musculi levatores und depressores nasi und die Oberlippe
verfallen der Inactivitätsatrophie,
die Naso-labialfalten
verstreichen, die äusseren Augenwinkel
werden nach
gezogen,
unten
dazu der offene Mund:
haben Sie,
Typus
Herren,
ausgebildeten
meine
den
eines Gesichtes,
das für das Vorhandensein langdauernder Nasenenge, be
sonders für die adenoiden Vegetationen so charak
teristisch ist, dass man die Diagnose im Vorbeifahren auf
der Strasse machen kann. Die adenoiden Wucherungen
werden von den Laien oft als eine moderne Krankheit,

349

eine

Saugwir

–

ist

In

es

in

in

–

–

–

so

Minus - Luftdrucks

kung statt, die als passive Hyperämie
in Erscheinung
tritt und eine Schwellung der Schleimhaut
bis in die
feinsten Bronchien
hinein zu Wege bringt.
Lässt sie
hier für gewöhnlich noch gerade das nöthige Luftquan
tum passieren, so genügt doch nur ein kleiner accidentel
ler Anstoss, um die feinsten Luftwege zu verschliessen:
sofort entsteht Lufthunger, d. ist: der asthmatische An
fall. Den eigentlichen Reflexneurosen gemeinsam ist,
ausser der Berührung zweier Schleimhautflächen,
eine die
vermittelnden
Nervenbahnen
zur reflectorischen Thätig
keit anregende und befähigende nervöse Disposition all
gemein neurasthenischer
oder hysterischer
Natur.
Ich bin mir dessen wohl bewusst, meine geehrten Her
ren Collegen, dass die kurze Skizze, die ich Ihnen über
die Pathologie und Symptomatologie
der Nasenverenge
rung und behinderten Nasenathmung zu geben versuchte,
nur eine lückenhafte ist, doch glaube ich, dass auch
schon das Angeführte dazu dienen mag, an die Bedeu
tung der Nasenverengerung für die Gesundheit zu erinnern
und zu genauer Untersuchung
und Behandlung der Nase
aufzufordern,
da hier oft die Quelle schwerer
Leiden
verborgen liegt, welche erst fernab in anderen Organ
gebieten in Erscheinung treten. Sollten Sie mir hierin
beistimmen, so wäre mir das eine hohe Freude.
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Nase, auch
bei Stenosirung
der
auf rein mechani
schem Wege ein asthmatischer Anfall ausgelöst werden.
Hinter jedem Hinderniss in der Nase findet vermöge
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wird sicher, wenn es einerseits gelingt, durch Berührung
oder Druck der Sonde einen Anfall hervorzurufen,
oder
aber einen schon manifesten
Anfall durch Cocainab
schwellung und Aufhebung des Contactes
zu coupiren;
am sichersten aber dadurch, dass es gelingt, nach Abtra
gung des die Nase verengenden Factors die Schmerzen
dauernd abzuschwächen oder zu beseitigen.
Ganz das
selbe gilt von den verschiedenen reflectorischen
Neur
algie en der Trigeminus äste.
Eine weitere
Reflexneurose
stellt das Asthma
bronchiale dar. Hierbei geht der Reiz von der Nase
auf den Lungentheil des Wagus über, welcher die Con
traction der Bronchialmusculatur
vermittelt. Jedoch kann,

no

es

Kopfschmer

erster Reihe gehören hierher die
Diese sind oft, wie ich in vielen Fällen gesehen
habe, geradezu
von sinnbethörender Stärke, sie gehen
von einem Punkt, einer engen Stelle der Nase aus und
entstehen durch Contact
der Schleimhautflächen,
beson
ders häufig durch Druck eines Knochenvorsprunges
am
Septum gegen eine geschwollene
Muschel. Die Diagnose

W. Beckmann.

Trich

spricht über
or rh exis
dosa. Anfangs wurde diese Erkrankung der Haare als sel
ten angesehen und jeder einzelne Fall publicirt. Jetzt wissen
wir, dass diese Krankheit ziemlich häufig ist und besonders
die Schamhaare der grossen Labien befällt, seltener die Bart
haare. Reym on hat auf das häufige Vorkommen der Trichor
giebt an 15 Fälle ge
rhexis aufmerksam gemacht. Kapo
sehen zu haben. Im vorigen Jahre erschien eine Arbeit aus
demUn na’schen Laboratorium von Menahem-Hodara derzu
folge ein specifischer Bacillus die Ursache der Trichorrhexis
sein soll. Auf Veranlassung des Vortragenden hat sich Herr
v. Essen mit der Aetiologie dieser Krankheit beschäftigt.
Den ersten Fall beobachtete P. im October vorigen Jahres
und bald nachdem er seine Aufmerksamkeit
darauf speciell
gerichtet hatte stieg die Zahl der Fälle bis über 50. Mehrere
Aegypten
gewesen.
der Erkrankten waren in der Türkei oder
Die Krankheit
kommt sowohl bei Männern wie auch bei
Frauen vor und verschont kein Alter. An Thieren
Trichor
rhexis nur bei einer Ziege gefunden worden.
Das Haar verändert sich in der Weise, dass es zuerst zu
einer spindelförmigen Auftreibung kommt. Später zersplittert
die Corticalis pinselförmig und das Haar bricht dann an die
ser Stelle ab.
anderen Fällen tritt zuerst ein Spalt im Haar
auf (dasselbe platzt offenbar) und dann fasert die Corticalis
ab. Offenbar handelt
sich um regressive Metamorphose
folge ungenügender Ernährung. Ob letztere auf mykotische Ein
flüsse zu beziehen ist, kann noch nicht mit Bestimmtheit be
hauptet werden jedenfalls sehen wir bei anderen mykotischen
Erkrankungen
B. Favus gleichfalls die Haare brüchig werden.
Herr
in g: das regelmässige Befallensein der Haar
spitzen spricht gegen eine bacterielle Ursache und mehr für
Alterserscheinung. Bei Bacterieninvasion müsste man das Auf
treten ähnlicher Processe auch an der Haarbasis erwarten.
Herr von Essen: Die Mehrzahl der Autoren erklärt die
Entstehung der Trichorrhexis
nodosa durch mechanische
sulte bei aussergewöhnlicher Trockenheit und Brüchigkeit der
Haare. An Parasiten hat man wohl gedacht, jedoch fehlte
an einschlägigen bakteriologischen Untersuchungen.
Der Erste, der den parasitären Ursprung
einer Form der
Trichorrhexis nodosa nachwies, war der türkische Arzt Me ua
die,
Constantinopel
hem Hodara. Derselbe untersuchte
häufige, Trichorrhexis capilliti, und fand
den kranken Haaren
beständig einen charakteristischen kleinen Bacillus. Es gelang
ihm durch Ueberimpfen von Reinkulturen dieses Bac. die
Krankheit auf den gesunden Kopfhaaren eines jungen Mädchens
künstlich zu erzeugen und beim Impfling mikroskopisch und
bakteriologisch wiederum dieselben Bacillen nachzuweisen.
Auf Veranlassung des Herrn O. v. Petersen habe ich
mich darauf mit der bakteriologischen Untersuchung
eines
sehr typischen Falles von Trichorrhexis
nodosa barbae be
schäftigt.
Meine Resultate erinnern vielfach an die von Menahem
Hold ra. Auch ich babe
den kranken Haaren mit grosser
Constanz einen kleinen, sehr charakteristischen, vom Hodara"
jedoch
gefunden.
verschiedenen
Bacillus
schen
Durch viel
fache Untersuchungen überzeugte ich mich, dass derselbe auf
normalen Haaren nicht vorkommt.
Meine Impfversuche
gekrönt. Nach wiederholten
wurden gleichfalls von
Impfungen mit Reinkulturen des erwähnten Bacillus auf einen
vorher gesunden Bart entwickelte sich eine Trichorrhexis
nodosa, die makroskopisch und histologisch mit dem Original
vollkommen identisch war.
Aber
den künstlich krank gemachten Haaren gelang
mir merkwürdiger Weise nicht, denselben Bacillus wieder
zufinden, den ich verimpft hatte.
Somit ist das Endergebniss meiner Untersuchung nicht
eindeutig wie das der Hold ra'schen.
Ist ein Causal
nexus zwischen dem, von mir gefundenen Bac. und der Trich.
nod. barbae auch sehr wahrscheinlich, so steht der vollgiltige
Beweis dafür noch aus.
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Herr

Petersen

1. Herr

Blessig legt eine Sammlung von in Glycerin
Ge latine eingebetteten Präparaten des Auges
Herr

vor. Die Präparate betreffen theils pathologisch veränderte
Menschenaugen (mit intraocularen Tumoren, Totalstaphylo
men, Fremdkörpern im Augeninnern etc.) theils normale Thier
augen. Die Methode ihrer Herstellung stammt von Pristley
Smith, der gelegentlich des VII. internationalen Ophthalmo
logen-Congresses
Heidelberg 1888 eine wunderschöne Samm

in

–

Vorsitzender:

in

Um so dankbarer ist die Therapie der Nasenobstruc
tionen im Kindesalter! Mögen die Störungen noch so
sein, das Kind erwacht nach kurzer Zeit
tiefgreifende
aus seiner geistigen Depression und die in jeder Hin
sicht darniederliegende Entwickelung nimmt einen raschen
Aufschwung;
das Ohrenfliessen,
das jahrelanger Be
handlung trotzte, versiegt in kürzester Zeit, der Appetit
bessert sich, das Gesicht verliert den dummen Ausdruck;
Lange berichtet von einem Fall, wo ein anscheinend
absolut idiotisches Kind, das für die Idiotenanstalt be
stimmt war, nach der Operation einer riesigen Nasen
mandel ein ganz normaler, intelligenter Mensch wurde.
Auch Heilungen von Chorea minor, ja von Epilepsie
durch Freimachen der Nasenathmung sind bekannt, wenn
Besserung
auch selten; ebenso wie erstaunliche
von
Basedowscher Krankheit bei Erwachsenen.
Zum Schluss gestatten Sie mir noch, meine Herren,
Fernwirkungen, welche in der
der reflectorischen
Praxis häufig vorkommen, in aller Kürze zu gedenken.

a

verkümmern.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
591. Sitzung am 9. Mai. 1895
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trauisch und weinerlich, eigensinnig und rachsüchtig
es wird frühzeitig neurasthenisch und kann, wenn es von
seinem Leiden nicht befreit wird, an Leib und Seele
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Diagnostisches Lexicon.
nir
Reallexicon der medicin. Propädeutik.
Ibidem.
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Vorw.), darunter 661 Typhus
6638 (146 mehr als
mehr), 761 Syphilis –(39 mehr), 124 Scharlach
mehr)
Diphtherie
mehr), 33 Masern
(4 mehr), und
Pockenkranke
(0 mehr) als in der Vorw.

Urban und
Ibidem.
11–20.
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W. Pºl auge. Die Infectionskrankheiten. Berlin, Karger 1894
Klin. Gesch. der Pachydermialaryngis.

Ibidem.
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B. Rawitz. Grundriss der Histologie. Ibidem.
Thymusdrüse. Gerhard
C. Hennig. Die Krankh
Hand
buch
Kinderkrankh. Nachtrag III. Tübingen
Lauppsche
d.

Buchhandlung.

W. Marshall.
Neueröffnetes wundersames
Leipzig, Twietmeyer 1894.

Arzenei-Kästlein.

Bibliothek der medicin. Wisse Schatten.
haf
15–20. wien, Merlin.
Propädeutik. Graz,
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Hoffer. Klin.
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W. Frank ein. Menton. Paris 1894.
Jonck
A. Behr. Dr. Försters Medicin. Taschenkalender.r. Kiga, Jone
Poliewsky
1894.
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chen, Seitz und Schauer.
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Der «Bpaus» entnimmt dem «Pycckiä LMHBaIHIE» fol
gende Mittheilung über die beabsichtigten Aenderungen im
medicinischen Doctorexamen:
Mit der Veränderung der Prüfungsordnung für den Grad
eines Arztes durch Einführung des Staatsexamens (in beson
deren Prüfungscommissionen) ergab sich die Nothwendigkeit
die bestehenden Bestimmungen über die Prüfung auf den
Doctorgrad zu revidieren. Infolge dessen wurde vom Ministe
rium der Volksaufklärung schon vor einigen Jahren das Pro
ject einer neuen Prüfung auf den Doctorgrad ausgearbeitet.
Dieses Project wurde den medicinischen Facultäten und der
Militär-medicinischen Akademie zur Beurtheilung übergeben.
Die gesammten Meinungsäusserungen der Facultäten und der
Conferenz der Akademie und die aus diesen Gutachten vom
gemachte Schlussfolgerung
Ministerium der Volksaufklärung
wurden darauf vom Medicinalrath durchgesehen, welcher nach
Prüfung dieser Angelegenheit zu folgenden Resultaten ge
kommen ist: 1) Der Grad eines Doctors der Medicin, der ge
genwärtig ein gelehrt-praktischer
ist (§ 586 des Bpause
6HElf
ycTaBT), muss nur ein gelehrter, kein praktischer, Grad sein.
2) Daher erscheinen die «gelehrt-dienstlichen» (ygeho-cyzke 6HEIA)
Grade, durch welche nicht das Niveau der Kenntnisse, son
dern nur das Dienstverhältniss der betreffenden Person, das
von der Administration abhängt, bestimmt wird, überflüssig.
Bei dieser Auffassung müssen, nach Ansicht des Medicinal
naths, zur Erwerbung des Grades eines Doctors der Medicin
folgende Forderungen erfüllt werden. Zur Prüfung auf den
Doctorgrad können Personen, welche den in Russland erwor
benen Arztgrad besitzen, nicht vor 3 Jahren nach Beendi
gung der Prüfungen in der Regierungscommission zugelassen
werden. Die Frist für die Prüfung in allen Gegenständen
darf 2 Lehrsemester nicht übersteigen. Für die Vorstellung
und Vertheidigung der Dissertation wird ein 5jähriger Ter
min von der Beendigung der Examina an, gewährt. Wer im

–

Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 30. September
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cialkenntnissen des Examinanden in einer Wissenschaft oder
einem Zweig der Medicin zu überzeugen; daher umfasst
Prüfung sowohl den theoretischen als auch den praktischen
Theil der betreffenden Wissenschaft.
Als Dissertationen kön
nen nur solche Arbeiten angenommen werden, die ganz selbst
ständig geschrieben sind und wirklich eine
ernste wissen:
schaftliche Bedeutung haben. Die Examina
müssen an dersel
angefangen
werden,
sind,
ben Institution beendet
an der sie
Mitgliedern einer Facultät
Die Dissertationen werden von
oder Conferenz durchgesehen, welche darüber einen eingehen
den und genauen Bericht liefern. Das Diplom wird auf den
Grad eines Doctors der Medicin ausgestellt
und in ihm wer
den die Gegenstände aufgezählt,
denen der Examinand
prüft worden ist. Mit der Einführung der beabsichtigten Aer
derungen muss der Grad eines Doctors der Medicin erhöhte
Bedeutung erlangen, wobei
Zukunft dieser Grad, der jetzt
Bedeutung hat, nur die Bedeutung
eine gelehrt-praktische
wird,
gelehrten
eines
Grades haben
ebenso wie die gelehrten
Grade
den anderen Facultäten, wo ein solcher Grad
dingung für die Zulassung zur Professur angesehen wird,

44(7 d.

–

Auf dem V. Internationalen Congress zur Bekämpfung des
Missbrauches geistiger Getränke, der vom 20.–22. August die
ses Jahres in Basel tagte, wurde von den dort anwesenden
ca. 25 medicinischen Professoren und Aerzten deutscher Zunge
der Gedanke angeregt, dass alle die Collegen, welche für ihre
Person Anhänger der Total-Abstinenz
von geistigen Geträn
ken sind, in einen näheren Connex miteinander treten möch
ten. Gerade die Thatsache, dass die anwesendenAerzte sämmt
lich Abstinenten waren, lässt darauf schliessen, dass unter
den Aerzten zur Zeit ein lebhafteres Interesse für die wissen
schaftliche Seite der Bewegung gegen das Alcoholelend be
ginnt, durch welche halbe Maassregeln als aussichtslos erwie
sen wurden. Um dieses Interesse zu einem allgemeinen zu
machen und die wissenschaftliche Erkenntniss auf demGebiete
zu fördern, scheint es daher wünschenswerth, dass die heute
schon in nicht unbeträchtlicher Zahl vorhandenen abstinenten
Collegen deutscher Zunge zunächst sich vereinigen.
Mit der Einleitung der Schritte, die ev. zur Begründung
einer solchen Vereinigung führen sollen, deren Aufgabe es
wäre, ein festes Zusammenhalten zu ermöglichen und für die
Verbreitung und den festen Ausbau der wissenschaftlichen
Fundierung jener Anschauungen zu sorgen, wurden in Basel
betraut, die Herrn:
Dr. Smith, Schloss Marbach a/Bodensee, Post Wangen
in Baden.
Dr. C. Für er, Heidelberg, Vossstrasse 4.

l)

G
a.
d.

Vermischtes,

J.

For

5 Jahren seine Dissertation nicht vertheidigt hat,
will, einer neuen
wird, wenn er den Doctorgrad erlangen
Prüfung unterzogen. Jeder, der sich der Prüfung auf den
Rector der
Doctorgrad unterziehen will, reicht darüber
dem
Universität oder dem Chef der militär-medicinischen
Akademie
Docu
ein Bittgesuch ein und legt ein Curriculum vitae. Seine
Prüfungen
Angabe
Specialität
mente und die
einer
bei. Alle
geschehen in besonders dazu von den Universitätsfacultäten
Commissionen,
oder der Conferenz der Akademie ernannten
bestellen, darunter
die aus nicht weniger als 6 Mitgliedern
Prüfungsgegenstand.
Specialist
Zum befrie
auch ein
in dem
digenden Bestehen der Prüfung ist der Nachweis von
#
genannten Gegen
lichen Kenntnissen in den im Programm
ständen in ihrem ganzen Umfang erforderlich,
wobei es der
Commission freigestellt wird, die Mittel und Methoden zur
Feststellung der Kenntnisse des Examinanden zu bestimmen.
Nur nachdem der Examinand unwiderleglich genügende Kennt
nisse in den grundlegenden medicinischen
Wissenschaften
(makroskopische und mikroskopische Anatomie- Physiologie.
pathologische Anatomie und Histologie, allgemeine Pathologie,
Geschichte der Medicin, allgemeine Hygiene)
bewiesen hat,
wird er zur Prüfung in seiner Specialität zugelassen. Es wer
2)
den 17 Specialfächer festgesetzt, und zwar: 1) Anatomie,
Histologie, 3) Physiologie,4) Physiologische Chemie. 5) Patho
logische Anatomie und Histologie, 6) Allgemeine Pathologie,
7) Pharmakologie, 8) Pharmacie und Pharmacognosie, 9) In
nere Krankheiten, 10) Nerven- und Geisteskrankheiten,
Venerische und Hautkrankheiten, 12) Chirurgie,
13) Ophthal
mologie, 14) Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 15)
inder
Die
krankheiten, 16) Hygiene, 17) Gerichtliche
Medicin.
Prüfung in einem Specialfach hat zum Zweck, sich von S
Lauf von

L.
v.

nng derartiger Präparate ausstellte und die Methode in den
Verhandlungen des Congresses ausführlich beschrieb. Seitdem
ist das Verfahren in ophthalmolog. Kreisen allgemein bekannt
und vielfach in Gebrauch, doch dürfte es sich auch auf an
deren Gebieten zur Herstellung anschaulicher, und dauerhafter
makroskopischer Präparate vorzüglich eignen. Das ursprüng
liche Verfahren von Pristley-Smith
bestand kurz in
folgendem: Härtung des Auges in Müller'scher Flüssigkeit,
Halbirung desselben in gefrorenem Zustande, vorbereitende
Behandlung des Präparates (des halbiertenAuges) mit Chloral
hydrat-Lösung (5%), und mit Glycerinlösung (15%, 25%,
50'0), Einbettung desselben in Gelatine, die mit Wasser und
Glycerin (1 : 8:8) unter Zusatz einiger Tropfen Carbolsäure
hergestellt ist, in eigens dazu bestimmten Glasnäpfchen. Vortr.
schliesst die letzteren gleich nach Erkalten der Gelatine luft
dicht mit Canadabalsam ab, wobei sich die Gelatine und das
Präparat in derselben jahrelang unverändert erhalten. Zur
Härtung benutzt er seit 2 Jahren ausschliesslich das
mal in (anstatt der früher auch von ihm angewandten Müll
l er'schen Flüssigkeit). Das Formalin erhält die Farbe des
lebenden Gewebes und die Durchsichtigkeit
der brechenden
Medien des Auges fast unverändert, wodurch das Präparat
wesentlich an Frische und Schönheit gewinnt.
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C. Kopp. Atlas der Geschlechtskrankheiten, München, Lehmann.
A. Rose. Griechisch als allgemeine Sprache der Aerzte und Ge

Hell in

Leuckart.

Die Parasiten des Menschen. I. Bd. 5. Liefg. Leipzig,
Winter 1894.

Klin. Zeit- und Streitfragen. Bd. VIl. Heft 9, 10. Wien, Hölder.
Roth. Populärer Bericht für Leidende. Budapest, Grill 1893.
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Merck (Darmstadt). Bericht pro 1893.
Peterson. Unsere Nahrungsmittel. Stuttgart, Zimmer 1894.
Wi es ein gr nn d. Die Elektricität. Frankfurt, Bechhold 1894.
JI e n um ri Wieaonehin orth, Hopw.cpongenianepe1.owoht.MockBa,

Für

die Woche vom

24. bis 30. September

1895.

1)

ist.

Zahl der Sterbefälle:

JIeauhcoat.

nach Geschlecht

und Alter:

Neusser.

Diagnostik und Therapie
Leipzig, Braumüller 1893.

in

6.

der Inneren Medicin.

1,

4,

9,

1,

0,

Wanach:

fisteln.

Ueber

multiple

Darm

Vereins: Montag den 23. October 1895

Ichthyol wird mit Erfolg angewandt, bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der
Verdau
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden,
sowie
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, theils
Folge seiner durch experimentelle und klinische
Beobach
tmngen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

JEDER ART werden der Buchhandlung von CARL RICKER
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie
allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
in

in

in

ANNONCEN

6,7. 1,

0,

0, 0,

0,

0,

3,

5,

--

Dr.

Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

in

u.

5,

1,

Tagesordnung:

2.
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0,
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Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 17. October 1895.
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8,

1,

–Typh. exanth. Typh. abd. 22, Febris recurrens Typhus
ohne Bestimmung der Form
Pocken
Masern
Scharlach 20,
Diphtherie
Croup
Croupöse Lungen
Keuchhusten
entzündung 15, Erysipelas
Cholera nostras
Cholera asia
Epidemische Meningitis
tica
Ruhr
Acuter Gelenkrheu
matismus
Parotitis epidemica
Rotzkrankheit
Anthrax
Hydrophobie
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 56, Tuberculose anderer Organe
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und
Atrophia infantum 44, Marasmus senilis 12,
Krankheiten der
Verdauungsorgane 35, Todtgeborene 19.

Kraepe lin. Geistige Arbeit. Jena, Fischer 1894.
Eulenburg. Real Encyclopädie Lieferung 3–10.

Wien, Leip
zig, Urban und Schwarzenberg 1893.
rasch
Bibliothek der Medicinischen Wissenschaften. Liefe
rung 21–24. Wien, Merlin 1893.
Noor de
Berlin, Hirschwald
Lere vom Stoffwechsel. Heft
1894.
Jaksch. Die Vergiftungen. Wien, Hölder 1894.
Hirschberg. Basedow'scheKrankheit. Wien, Urban Schw.r
zenberg 1894.
Loeb isch. Medieinisch-Chirurgische Rundschan Heft 4–8. Wien,
Urban und Schwarzenberg 1894.
Der 22. schlesische Bädertag. Reinerz 1894.
Dritter Bericht über die Thätigkeit der Heilanstalt für Nerven.
Riga 1894
kranke von Dr. Holst
Rechenschaftsberichtdes Evangel. Hospitals
Odessa für 1893
K) ppe. Das Alkoholsiechthum. Moskau 1894.

28

9

33 76
2) nach den Todesursachen:

0,

k.

u.
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I.
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Hildebrand.

Grundriss der chirurg. topograph. Anatomie,
Wiesbaden, Bergmann 1894.
1ndex-Catalogue the library of the Surgeon General's Office
U. S. A. Vol. XIV.
Mittheil. aus Kliniken der Schweiz.
Reihe. Heft
und
Ziemsse
Annalen der Städtischen Allgemeinen Kranken
häuser zu München. München, Lehmann 1894.
Es march. Handbuch der Kriegschirurgischen Technik. Kiel,
Leipzig, Lipsius 1894.
Zarniko. Die Krankheiten der Nase. Berlin, Karger, 1894.
Guttstadt. Klinisches Jahrbuch. Fünfter Band. Berlin. Sprin
ger 1894.
Seitz. Kinderh ilkunde. Berlin, Karger 1894.
Marmore
Theorie der Septischen Krankheiten. Stuttgart
Enke 1894.
Schmidt. Krankheiten der Luftwege Berlin, Springer 1894.
Röse. Kieferbrüche und Kieferverbände. Jena, Fischer 1894.
Eiselsberg. Ueber die äusseren Bedingungen und die so
cialen Indicatonen für Chirurgische Operationen. Wien, Brau
müller 1893.
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Struma und Schilddrüse. München, Wolff 1893.
Lehrbuch der allgemeinen Pathologie. III. Auflage heraus
gegebenvon Prof. Ne
sen. Stuttgart, Enke 1894.
Schäpper. Atlas der Geburtshülfe. München, Lehmann
1894.
Wegele. Die Wirkungsweise der Sool- und Seebäder. Leipzig
Naumann.
rasch Bibliothek der medic. Wissenschaft. Liefg. 25–27.
Wien, M. Merlin.
Hagemeyer. Das neue Krankenhaus der Stadt Berlin am Urban.
Berlin, Hirschwald 1894.
Transactions of the American pediatric society. Vol. IV
V.
Jaffé. Principien und Technik der heutigen Wundbehand
lung. Leipzig, Naumann.
Winkelmann. Die erste Hilfe bei schweren Verletzungen.
Ibidem.
Sänger Ode th
Asepsis
Geburtshülfe u. Gynäk.
Ibidem.
Radestock. Die Inunctionscur. Ibidem.
Blass. Die Impfung und ihre Technik. Ibidem.

Per

lehrten überhaupt. Leipzig, Volckmar.
O. Naegeli. Therapie von Neuralgien durch Handgriffe. Basel
und Leipzig, Carl Sallmann 1894
B. Fischer. Die neueren Arzneimittel. Berlin, Springer 1894.
Thure Brandt. Behandlung weiblicher Geschlechtskrankh.
II. Auflage. Berlin, Fischers med. Buchhandlung 1893.
Th. Weyl. Handbuch der Hygiene. 4. Lieferung. Jena, Gustav
Fischer 1893.
O. Hovorka. Die äussere Nase. Wien, Hölder 1893.
06 on oncki ä. Iloco6hnkt, upm uscukosamin Tpyua. C-IIerep
6yprit, K. Pnskept. 1894.
B. Hu kn rinnt. Pykosozcrao kb mayehilo Mapn
Hrockonin im60
urhanettroprann. Bropoe n31. Ibidem.
B ö rn er's Reichsmedic in a l ka l e n d er für 1894. Th. II.
Thieme, Leipzig.

--------

(89) 6–6

Dr.

Consultirender

Gustav Scholinus
Pankow bei Berlin,

in

Von

(ehemals Prof. Dr. Mendel)

Alkoholiker

Breitestr. 18.

Arzt: Herr Prof. Dr. Mendel.

Nähere Auskunft wird ertheilt durch die auf Verlangen eingesandtenProspecte.

für Mervenkranke

Cannstatt bei Stuttgart
(Würtemberg).
Ruhige Lage, nächster Nähe der präch
tigen Cursaalanlagen. Garten am Hause.
Schön möbl. Zimmer. Salon. Bäder aller
Art. Elektricität Massageund Gymnastik
Diätetik. Beschränkte Krankenaufnahme
Das ganze Jahr geöffnet. Prospectegra
tis durch den dirigierendenArzt.
Dr. med. C. Römer.

in

u.

Neurastheniker, Hypochonder, Morphinisten

Heilanstalt
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HEILANSTALT FÜR

Nerven- und Gemüthskranke
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Moorbäder im Hause!

Moderne, mit allen medicinischen Behelfen
a U1Sge Stattete

LE-PRIVATHEILANTSTAT

LT

für chirurgische und interne Kranke,

Wien, Schmidgasse 14 (vormals Dr. Eder)
Mässige Preise.
Vorzügliche Pflege.
Auskünfte jeder Art ertheilt bereitwilligst der Eigenthümer und Director

Dr. Julius Fürth.
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in

städti

amburg.

Dr. med.

&

band:

Herm.

in

Baas.

eleg. Halbfranz

M. 1325.

Das Buch bringt zum ersten Mal eine
Universalgeschichte des ärztlichen Standes
eine
und abschnittsweisedaran anschliessend
der Absicht, diese
solche der Medicin,
jene
genetisch
zu erläutern.
durch
Auffassung des Ganzen ist so nach mo
und
derne genetisch-kulturhistorische,
Darstellung erreicht bei aller Kün doch
Vollständigkeit und gute Lesbarkeit.
erleichtert
ausführliches Sachregister
Auffindung der einzelnen Thatsachen und
eiue ebensolche Inhaltsübersicht
Aerzte, der Schulen und Theorien,
Berlin, October 1895.
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Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

|

und der

medizinischen

in

Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

Entwicklung

ärztlichen Standes

und Gebrauchsanweisungen gratis und franco.

Universitäts- sowie
wärmste empfohlen und steht
ständigem Gebrauch.
schen Krankenhäusern

Die
des

bei

zu

der

V

meinem Verlage ist soeben erschienen
allen Buchhandlinngen zu haben:

geschichtliche

Man achte beim Einkauf genau auf die Namen und die Schutzmarke mit der
Inschrift „Bad Krankenheil“. Vorräthig in allen grösseren Apotheken,Droguen-und
Mineralwassergeschäften.
Auf Wunsch auch directe Zusendung durch das
Gebig.
schwelelquellen
Krankenheil Tölz, Überbayer.
Verlaußbureau Jokoda

Preis courante

à
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und

Schmidt. (18) 26-s

|

oder aber Quellsalz, beide durch Eindampfen desQuellwassers
gewonnen zur Bereitung von Bädern im Hause.
No. (Jodsodaseife),zugleich vorzügliche Toiletteseite.
(Jodsodaschwefelseife),medicinische Seife.
No.
(verstärkte Quellsalzseife).
No.

Stoll

die
die
die Die
der dieEin

QuellsalzSeife
Quellsalzseife
Quellsalzseife
Seifengeist.

|

In

QuellSalzlauge

Johann-Georgenquelle (Jod26) 10–
10.–9
(26)

Heinrich Mattoni,

Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest,
Niederlage
St. Petersburg bei

in

TT
KRANKENHEILER

Quellwasser Bernhardsquelle (Jodsodaschwefel-),
sodawasser).Zu Trinkkuren.
Quellsalzpastillen.

Mattoni's Moorlange
(flüssiger Extract)
Kilo
in Flaschen
à
2

|

Mattoni's Moorsalz
(trockener Extract)
Kilo.
Kistchen

J.

-0,
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Sanitätsrath Dr. Secchi,

7,

San Remo

Y.

Ombra CB krimosa, Cepriemcitag,
KBapt. 19.
Frau Gülzen, W. O., 17. Linie, Haus
Qu. 10.
A. A. LIVEA Ha, IIosapentou nep.
KB. 6.
137,
Frau Amalie Schulze, pouranna
KB. 119.
Lücke,
Henscheinmp.,3234
Antoinette
ke. 13.
Frau Duhtzmann
EMPIAost- uepey1
0KT
Adressen von Krankenpflegerinnen:
9, Ka.
Bepra HexopoBaa IIaHoBa, Taspinneckan Pauline Gebhardt. Bac. ctp.
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B.
5, Rn. 18.
yanna
RB.
O., 10 unu.
Sophie Jordan,
11, Frau Hasenfuss, Maa. IIowareer.
KB, 9.
KB. 15.
44,
84,
Marie Mohl,
Frau Marie Kubern, Mokra
A.

Vom 6. October ab wieder in

Amalie Born,
9, RB. 15.

1.
Mai,
17,

TeueñMohciko

(event.
Zur Errichtung einer gymnastischAnstaltwird
auch) chlirurgisch-orthopädischen
von einem Fachmann, der sich über seine
Kenntnisse genügend ausweisen kann, ein
Arzt mit einem disponiblen
unternehmender
Kapital von ca. 5000 Rbl. gesucht Adresse
bitte an die Expedition dieses Blattes un
3–1.
ter «Orthopädie» einzusenden.
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Marie Winkler, yr. Comunion nep llas
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Neue Folge
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unter der Redaction

Prof. Dr. Karl Dehio.

von

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

-

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

\O

-

St. Petersburg.

–

T

"Abonnements-Aufträge
Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden |
sowie alle Inserate
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das | bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autoren werden25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– | tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
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St. Petersburg, 12. (26.) October

–

Inhalt: Dr. W. Beckmann (St. Petersburg): Ueber die Totalexstirpation des myomatösen Uterus per laparotomiam.
Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.
Vermischtes.
An die Redaction einge
Anzeigen.
sandte Bücher.
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

–

–

Aus der gynäkologischen Abtheilung des
Obuchow h0spitals.
Ueber

die Totalexstirpation des myomatösen Uterus
per laparotomiam.
Von

Dr.

W. Beckmann. (St.

Petersburg).

Nach einem im Verein St. Petersburger Aerzte am 3. October
1895gehaltenen Vortrage.

Bei der Behandlung
der Uterusmyome
nehmen die
operativen Eingriffe einen wichtigen
Platz ein. Alle an
palliativ
deren Behandlungsmethoden
sind als
zu be
zeichnen, da radicale Heilungen
durch
dieselben nicht

zu erzielen sind. Dieses gilt auch für die beiden Wichtig
sten palliativen Behandlungsmethoden: die Erg0tinbehand
lung und die Behandlung mit starken electrischen Strömen.
Der operative Eingriff gab bei Myomen noch bis in
die jüngste Zeit eine hohe Mortalität. Nur Enucleationen
von submucösen oder subserösen Geschwülsten oder Ab
tragung gestielter Myome gaben eine bessere Statistik.

Noch liegt die Zeit nicht weit zurück, wo bei Myo
Abtragung des Uterus
men, die eine supravaginale
dicirten, 50% Mortalitat eine häufige war. In den 80-iger
Jahren verlor ein so geschickter Operateur wie
der 28"/o seiner Myomotomirten (von 164 Pat.) H 0 meier berechnet noch bis zum Anfang der 90-ger Jahre
23,1"/o Mortalität für die Laparomyomotomie.

in

Schrö

–

–

gute Oder wenig schlechtere
riotomie.

Resultate

gäbe als die

Ova

Es scheint nun in der That, dass wir soweit gekom
men sind, da schon mehrere Operateure
durch Vervoll
kommnung der Operationsmethoden
glänzende Resultate
erzielt haben.
Bevor wir auf die modernen hochausgebildeten Opera
eingehen, dürfte es lehrreich
tionsmethoden
sein einen
Blick zu werfen auf die früher geübten Methoden. Wenn
Abtragungen gestielter Ge
Wir Von den Enucleationen,
schwülste und der vaginalen Totalexstirpation des Uterus
bei kleineren interstitiellen Tumoren absehen, so war
die allgemein übliche Operationsmethode
die supravag
nale Amputation
des myomatösen Uterus. Dieselbe wurde
in der Weise ausgeführt, dass nach Abbindung der Liga
menta lata beiderseits um den Cervix uteri ein Gummi
schlauch gelegt wurde, oder aber der Cervix in anderer
Weise durch Klammern
oder Draht abgeschnürt wurde.
Oberhalb
dieser Abschnürung wurde dann das Corpus
uteri mit der Geschwulst abgetragen. In Bezug auf die
Behandlung
gingen
weitere
des Geschwulststieles
die
Meinungen
auseinander.
Die Einen fixirten den Stiel
ohne die Constriction
abzunehmen in unteren Winkel
der Bauch Wunde, Andere entfernten die Constriction
nach
Versorgung und Blutstillung und ver
vorausgeschickter
senkten den Stiel in die Peritonealhöhle.
Stielversorgung
Als Vertreter der extraperitonealen

hatte, dass die Indication zur Myomotomie sich zu rich
ten habe nach der Prognose der Operation. Nur nach
Verbesserung der Prognose
dürfte diese Operation häu
figer ausgeführt werden. Das Bestreben aller Operateure
war deswegen dahin gerichtet die Operationsmethode
S0

seien Péan in Frankreich, Hle gar und Kaltenbach
in Deutschland und T. h 0 Inas Keith in Schottland er
wähnt. Trotzdem die Resultate
bei der Stielversenkung
anfangs bedeutend schlechter waren
als bei der extra
peritonealen Methode,
mussten doch die meisten Opera
teure mit Schröder zugeben, dass das erstgenannte
Operations Verlahren
das principiell richtigere sei. Die
Gefahr der Sepsis und Nachblutung aus den Stiel musste,
um bei der Stielversenkung
bessere Resultate zu erzie
len, möglichst verringert resp. ausgeschlossen werden.
Die langwierige Nachbehandlung beim Einnähen des Stie

zu verbessern,

les in die Bauchwunde,

Wenn nun einerseits die Myomotomie als einzig radi
cale Behandlungsmethode
von den meisten Competenten
Gynäkologen anerkannt war, musste doch daran festge
halten werden, was schon Schröder ausgesprochen

dass womöglich

die Myomotomie

ebenso

welche

sich aus der langsamen

AVSON

-
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erwähnen.
Diese gewöhnlich nach Hofmeier Chrobak be
nannte Methode kehrt gewissermaassen zum Princip, den
Stumpf ausserhalb der Peritonealhöhle zu lagern, zurück.
Besonders Chrobak ist für diese Methode eingetreten
und hat viel zur Verbreitung derselben beigetragen.
grosse Lappen des Peritonealüberzuges abprä
werden
pariert und nach Versorgung des Stumpfes ohne die ge
ringste Spannung
exactester Weise vereinigt,
1“

e

in

einen vollständigen Abschluss der
zu erzielen. Die Nahtlinie

it on eal höhle

in

so es

der
Ser08a darf nicht mit der Oeffnung des Cervicalstumpfes
Congruiren. Falls
zur Flüssigkeitsabsonderung aus dem
Stumpfe kommt,
ist ein genügend grosser Raum unter
den Peritoneallappen für dieselbe vorhanden. Ein Eintritt
irgend Welcher Secrete
die Peritonealhöhle ist durch
die genaue Serosanaht unmöglich gemacht. Der Raum

--

- –- -

–

– –
–

--– – –

--

besonders bei etwas dickerem Stumpf eine sehr schwie

Stiel Versorgung

- --

zu
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Die erzielten Resultate Zweifels sind glänzende.
einer ersten Reihe von 51 Fällen hatte
nur 4"/o
Mortalität, beide Todesfälle kamen
der ersten Hälfte
der Reihe vor. Unter weiteren 43 Operirten einer zwei
ten Reihe hatte Zweifel nur einen Todesfall,
mithin
als0 für alle 92 Operierten 3,2% Mortalität.
Die Zweifel'sche Methode ist also im Stande Glän
leisten, doch verlangt ihre Ausführung eine
Zendes
Meisterhand. Die Handhabung der Bruns'schen Nadel ist

einmal der Weg durch den Cervicalkanal offen gelas
sen wird.
Letzteren Mangel vermeidet die Methode v6 Ott's.
Dieser Operateur
hat neben Zweifel und Leopold
die besten Operationsresultate aufzuweisen. Seine Methode
Hysteromyomectonie
der vereinfachten supravaginalen
verzichtet auf eine Bedeckung des Myomstumpfes mit
Peritoneum. Der Tumor wird in einer auf der verticalen
Axe des Uterus senkrechten Ebene abgetragen, nachdem
vorher die Lig. lata abgebunden worden, wobei die letzte
Ligatur einen Theil des Uterusgewebes mitfasst. Auch
hier muss man bestrebt sein den Stumpf Inöglichst klein
gestalten. Falls nicht vollständige Hämostase erreicht
wurde, wird der Stumpf durch
Fäden, die
Cin. unter
der horizontalen Stumpffläche von vorn nach hinten bei
durchgezogen werden, abge
derseits vom Cervicalkanal
schnürt. Der Operation geht eine Dilatation und Curet
tage des Cervicalkanals voraus. Nach der Operation wird
durch letzteren ein drainirender Jodoformmarlystreifen
gezogen. Vor Schluss der Bauchhöhle wird die Stumpf
fläche leicht pacquelinisirt.
Von 24 nach dieser Methode operierten Pat. hat von
Ott nur eine verloren. Er hat also eine Mortalität von
4,3"/o, nachdem
vorher bei 31 supravaginalen nach
anderen Methoden ausgeführten Myomectomien 24,4"/o
Sterblichkeit gehabt hatte.
Nachdem wir jetzt die wichtigsten Myomoperationsme
thoden kurz erwähnt haben, müssen wir noch, bevor wir
auf die totale Exstirpation
des myomatösen Uterus
troperitoneale
sprechen kommen, die sogenannte

2

so

in
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Brennecke macht auch dieser Methode den Vor
wurf, dass hier ein später luecrotisirendes Schnürstück
gebildet wird, wobei für etwa vorhandene Secrete nicht

–
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Leipzig machte der Schröder'schen
Zweifel
Methode den Vorwurf, dass bei derselben von dem all
gemein üblichen Princip, Blutungen durch Ligirung zu
stillen, abgewichen werde. Nach Zweifel’s Ansicht ist
die Schröder'sche
Naht des Stumpfes nicht im Stande
uns vor Blutung und Nachblutung zu schützen, da zwi
schen den Nähten trotz sorgfältiger Anlegung derselben
dennoch Gewebe und
demselben Gefässe unversorgt
bleiben. Um dieses zu vermeiden schlug Zweifel vor,
vollständig ab
den Stumpf durch Theilunterbindungen
zuschnüren und zwar
der Weise, dass an den Kanten
des Uterus das Ligament unter Mitfassen der Serosa
durchstochen wird, um der Unterbindung
der Arteria
uterina sicher zu sein, dagegen
der Mitte des Collum
das Peritoneum nicht unterbunden wird, um dasselbe für
die Ernährung
des abgebundenen Stückes Gebärmutter
erhalten. Die Abschnürung
des Stumpfes wird mit
Hülfe der scharfen Bruns'schen
Nadel mit Katgut vor
genommen, so, dass
jeden Stichkanal
Fäden gebracht
werden, der eine beim Vorschieben der andere beim Zu
rückziehen der Nadel. Auf diese Weise kann zwischen
Ligaturen
kein unversorgtes Gewebe zurückbleiben.
Ueber den Stumpf wird das Peritoneum, das vor Ab
setzung des Tumors höher durchtrennt und nach unten
zurückgeschoben wurde, vernäht.
Anfangs
ligirte
Zweifel den Stumpf über dem Schlauch, später aber
direct
den Tumor nach Zurückschieben
nur eines
vorderen Peritoneallappens, um erst nach völliger Ligi
rung die Geschwulst abzutragen ohne dann einen Schlauch
angelegt zu haben. Auf diese Weise wird für exacte
Blutstillung
vollkommener Weise gesorgt, wie ich mich
selbst überzeugen konnte. Das abgebundene Stück soll
durch Hülfe des Peritoneallappens von neuem
den
Kreislauf und die Ernährung einbezogen werden. Dass
ist, glaubt Zweifel durch die mikro
dem wirklich
skopische Untersuchung
eines Myomstumpfes bewiesen
zu haben.

Aehnlich der Zweifel'schen ist die von Leopold
angegebene Methode. Leopold sucht den Stumpf mög
lichst klein, ungefähr daumendick, zu machen. Dieses
erreicht er durch Ausschälen von Resten der Geschwulst
oder einzelner Geschwulstknoten aus dem Cervix. Der
verhältnissmässig dünne Stiel wird dann nach dem Vor
bilde der Ovariotomie
mit möglichst wenig Ligaturen
(bisweilen nur 1–2) abgeschnürt und mit den vorher ab
präparierten Serosamanschetten übernäht. Der Cervicalkanal
wird mit abgeschnürt, vorher aber verschorft.
Sämmt
iche 20
dieser Weise Operirten genasen.

zu

Schrö

Mit Brennecke müssen wir die Möglichkeit der Necro
biose des Schnürstückes als Ursache eintretender Sepsis
Auge behalten.
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Schröder gebührt das Verdienst die erste brauch
bare Methode der intraperitonealen Stielversorgung an
gegeben zu haben. Dieselbe besteht in einer sehr sorg
fältigen etagenförmigen plastischen Naht der Wundfläche
des Stieles, wodurch dieselbe vollständig versorgt, und
bei der obersten Etage eine lineare Adaptierung der Se
rosa erzielt wird. Nach dieser Methode haben wohl sei
ner Zeit fast alle Operateure operiert, auch ich habe diese
Operation einige Mal ausgeführt. Als Mangel der Methode
die lange Operationsdauer anzuführen, da eine sorg
fältige Ausführung
eine grosse Zahl von Nähten erfor
erlebt, dass
dert. Trotzdem hat wohl fast Jeder
nach Abnahme des Schlauches doch noch aus dem Stiele
blutete, ebenso sind Nachblutungen
nach Schluss der
Bauchhöhle beobachtet worden. Schröder's
Resultate
gerade
glänzende,
waren nicht
da sich die oben ange
führte Mortalitätszahl auch auf die nach dieser Methode
operiertenFälle bezieht. Dagegen hat ein Schüler Schrö
der's, Brennecke diese Methode weiter ausgebildet und
nach seiner jüngsten Mittheilung
von 19 nach
der operierten Pat. keine verloren.

rige. Die Gefahr der Sepsis ist trotz aller Cautelen offen
bar doch eine grössere, als bei der Ovariotomie, wie die
viel schlechteren Resultate anderer Operateure, die nach
dieser Methode operierten, zeigen. Die Frage über das
weitere Schicksal
des Schnürstückes scheint mir trotz
der mikroskopischen Untersuchung Zweifel’s
einem
Falle nicht gelöst.

r u.

Abstossung des Schnürstückes ergab, sowie die unver
meidlichen Bauchbrüche in der Bauchnarbe sprachen ge
gen die extraperitoneale Stumpfversorgung
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zwischen Cervicalstumpf
und Serosa wird durch einen
durch den Cervicalkanal geführten Jodoformdocht drainirt.
Chrobak selbst hat 22 retroperitoneale Operationen
gemacht mit 1 Todesfall.
Im ganzen sind von ihm und
seinen Assistenten zusammen 46 Myomotomien nach die
ser Methode ausgeführt worden mit 4 Todesfällen. Dieses
Resultat ist immerhin günstig und muntert zur Anwen
dung dieser Methode auf. Nach derselben wird denn
auch in jüngster Zeit ziemlich viel operiert; aus der Zahl
der Operationsberichte
sei die Arbeit Rosthorn's er
wähnt, der von 30 nach dieser Methode Operierten nur
eine Pat. verlor. Hofmeier erzielte mit dieser Methode
sehr schlechte Resultate (5 Todesfälle auf 11 Operirte).
Chrobak selbst sieht die retroperitoneale Operations
methode nicht als die ideale an, als solche bezeichnet er
vielmehr die totale Uterusexstirpation per laparotomiam.
Anf letztere möchte ich mir erlauben etwas näher einzu
gehen, da ich diese Methode nach eigenen Erfahrungen
nur dringend empfehlen kann.
Der Erste, der diese Methode systematisch an einer
grösseren Reihe von Patienten anwandte, war A. Mar tin in Berlin. Er übt dies Operationsverfahren seit 1890.
Sein Verdienst bleibt es, auf diese Methode die Aufmerk
samkeit der Operateure gelenkt zu haben. Dieses Ver
dienst wird dadurch nicht verringert,
dass schon vor
Martin Bardenheuer die Totalexstirpation per lapa
rotomiam ausgeführt hat.
Die Operationsmethode der Totalexstirpation per lapa
rotomiam wurde im April dieses Jahres zum ersten mal
von Dr. W. Wasten in der gynäkologischen Abthei
lung des Obuchowhospitals ausgeführt. Nach unserem Chef
haben auch College Rymsza und ich Gelegenheit gehabt die
Operation je 2 mal auszuführen. Im ganzen sind jetzt in der
Abtheilung Dr. Wasten's 8 Totalexstirpationen gemacht
worden ohne einen Todesfall. Dieses Resultat ist ein viel
günstigeres, als wir es früher bei Myomotomien erzielen
konnten. Obgleich die Zahl der Fälle eine noch nicht
grosse ist, haben wir uns doch schon so weit mit der
Methode befreundet, dass wir sie empfehlen können. Es
ist nicht meine Aufgabe hier auf alle operierten Fälle
einzugehen, eine Veröffentlichung
einer grösseren Reihe
von Operationen hat sich Dr. Wasten selbst vorbe
halten. Es soll nur die Methode beschrieben und auf
hingewiesen werden, ich schliesse daran
ihre Vorzüge
die Krankengeschichten
der beiden von mir operierten
Patientinnen.
Nachdem die üblichen Vorbereitungen
am Tage vor
der Operation vorausgeschickt wurden, aus deren Zahl nur
die sorgfältige Desinfection der Scheide und des Cervical
kanals hervorgehoben werden mögen, beginnt man die
Operation in derselben Weise wie bei der vaginalen
Uterusexstirpation. Die Portio vaginalis wird durch rin
nenförmige Specula und Scheidenhalter
freigelegt und
mit Kugelzangen fixirt resp. vorgezogen, wenn dieses
ausführbar ist. Darauf wird die Vaginalwand an Stelle
vaginalis kreisförmig
ihrer Anheftung an die portio
durchschnitten und überall vom Cervix abgeschoben.
Nun wird die Blase vorn vom Cervix stumpf zurückge
schoben, wenn möglich bis zur Umschlagsstelle des Peri

toneum. Nachdem auf diese Weise der Cervix frei ge
macht ist, legt man beiderseits durch die Parametrien
je eine Seidenligatur und durchschneidet das abgebun
dene Gewebe. Es folgt nun die Eröffnung des hinteren
Scheidengewölbes durch Aufheben einer Falte und Durch
schneiden derselben. Nachdem die Peritonealhöhle eröff

net ist, wird der Schnitt beiderseits bis zur seitlichen
Anheftung
des Peritoneums auf die ligamenta lata er
weitert. Gewöhnlich blutet es aus dem Zellgewebe der
hinteren Waginalwand, deswegen fixirt man das Perito
neum mit der hinteren Waginalwand durch einige ge
wöhnliche oder Matratzennähte.
Die Eröffnung der vor

häufig genug
deren Peritonealfalte kann unterbleiben,
präsentiert sie sich nach Ablösung der Blase, so dass
man auch hier das Peritoneum eröffnet und mit einigen
Suturen an die Vagina fixirt. Vorn kommt es kaum
Inals zu einer wesentlichen Blutung aus dem Zellgewebe.
Bevor man nun zum abdominalen, zweiten Act der Ope
ration schreitet, empfiehlt es sich vorher den Cervical
kanal zu schliessen, damit nichts von seinem stets bac
terienhaltigen Inhalt in die Bauchhöhle gelange. Wir
schnüren die Portio vaginalis durch einen Doppelfaden,
der mit einer Nadel durchgeführt wird, nach 2 Seiten
ab. Ins hintere Scheidengewölbe kann ein Tampon aus
Jodoformmarly geschoben werden. Nach Eröffnung der
Bauchhöhle zwischen Nabel und Symphyse in Trend
lenburg'scher
Beckenhochlagerung wird der Tumor
nach aussen gewälzt respective durch Erfassen an seiner
Kuppe mit kräftigen Museuz'schen Zangen kräftig vor
gezogen. Es erfolgt nun die partienweise Ligirung des

je

e

Lig. latum der einen Seite hinab bis zum Collum. Falls
das Ligament der anderen Seite kurz sein sollte, so er
Öffnet man sofort die Umschlagestelle des Peritoneum
vorne, sofern das nicht schon früher geschehen war, und
kann dann sofort die Ligirung dieser Seite bis zu Ende
führen. Es empfiehlt sich die Basis des Ligam. latum in
nicht zu dicken Partien abzubinden, weil eine Blutung
an dieser Stelle in der Tiefe des Beckens am wenigsten
erwünscht ist. Die neben dem Collum liegenden Liga
turen dürfen nicht zu weit von demselben entfernt ange
legt werden. Die Durchschneidung
hat so zu erfolgen,
dass ausserhalb der Ligaturen
noch genügend lange
Schnürstücke zurückbleiben. Eine Blutung von der Seite
des Tumors wird durch Anlegung von langen Klammern

verhindert. Nachdem die eine Seite des Tumors freige
macht ist, wird die Portio vaginalis mit einer Kugel
zange erfasst und herausgehoben. Die Ligirung der an
deren Seite erfolgt nun in derselben Weise. Nach In
spicirung der Stümpfe und Anlegung von dünnen Liga
turen auf die sichtbaren Gefässlumina führt der Assistent
von der Wagina aus eine Kornzange in die Bauchhöhle,
erfasst mit derselben alle Ligaturen und zieht sie in die
Vagina hinab. Ins Loch im Scheidengewölbe wird ein
mehrfach zusammengelegter Jodoformmarlystreifen
als
Drain hineingelegt. Falls vor der Exstirpation Verwach
sungen und Adhäsionen gelöst wurden, aus denen leichte
parenchymatöse Blutungen erfolgten, tamponiert man das
kleine Becken mit einem fächerförmigen Tampon, dessen
Ende in die Vagina gesteckt wird. In letztere wird ge
wöhnlich noch ein kleinerer zweiter Tampon, zum Zweck
des Verschlusses der Scheide gelegt. Die Tamponade des
Douglas'schen Raumes empfiehlt sich auch in den Fäl
len, wo verdächtiger Tubeninhalt
während der Opera
tion ausfloss. Bei ganz «reinen Operationen» kann der
Schlitz unten im Peritoneum mit einer fortlaufenden
Naht vernäht und die Peritonealhöhle so völlig verschlos
sen werden.

Falls die Blase hoch auf den Tumor hinaufreicht
muss man damit beginnen sie von oben her abzulösen,
was stets leicht stumpf zu bewerkstelligen ist. Die
öffnung des vorderen Scheidengewölbes kann auch vor
vorgenommen
der Ligirung der breiten Mutterbänder
werden. Nach derselben wird jedenfalls
der Tumor be
weglicher. Bei wenig beweglichen Tumoren
kann man
Schnitt für Schnitt vordringend
abbinden und durch
schneiden, stets wird aber durch das Ligament hindurch
sowohl ein- als auch ausgestochen, wodurch die Ligatur
am Abgleiten verhindert wird. Die nächste Einstichs
öffnung soll möglichst in die vorhergehende Ausstichs
öffnung fallen. Die Ligirung erfolgt mit gewöhnlichen
starken Nadeln mit stumpfer Spitze; dieselben werden
mit Hülfe eines Nadelhalters durchs Gewebe geführt.
Den Tampon aus der Bauchhöhle haben wir gewöhn

Er
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Ein weiterer, nicht unwichtiger Vorzug der Totalex
stirpation ist die Unabhängigkeit des Operateur's von der
Möglichkeit der Stielbildung. Alle mehr weniger kugligen
oder zum Theil im Cervix sitzenden Myome gaben bei den
früheren Methoden sehr grosse Stümpfe; häufig konnten
gebildet werden.
auch solche nur mit Schwierigkeiten
Bei der Totalexstirpation
ist auch die Entfernung solcher
Myome ohne Weiteres möglich. Als Beleg dafür kann
ich auf einen der Fälle hinweisen, den College Rymsza
operiert hat. In diesem Falle hatte sich das grosse etwa
2 Kilo schwere Myom im Cervix entwickelt, der Uterus
körper sass der Geschwulst wie ein Fortsatz auf, der
selbe war nicht vergrössert.
Die Portio vaginalis war
in diesem Falle vollständig verstrichen,
der vordere
Muttermundsaum war papierdünn,
die hintere Lippe
wurde von der Basis des kugeligen Tumors gebildet.
dem die Vaginalschleimhaut
direct aufsass.
Auch in
diesem Falle, der sich später bei der mikroskopischen
Untersuchung als Uterussarcom erwies, konnte die Total
exstirpation in typischer Weise gemacht werden.
Ueber die Resultate, welche mit der Totalexstirpation
erzielt wurden, wird nur Günstiges berichtet.
Unsere
kleine Reihe von 8 Fällen mag vielleicht noch wenig
Fällen,
beweisen. Martin hat von 54
die er vom Jahre
1890–93 operirte 9,5% verloren. Von 1893–95 hat
operiert
Martin 79 Patientinnen
von denen er 6 verlor.
2 der gestorbenen Patientinnen fallen eigentlich fort, da
sie der Methode nicht zur Last fallen.
Die eine der
selben starb an Lungenembolie am 18. Tage, die andere
an Pneumonie am 9. Tage.
Chrobak verlor von 29
Totalexstirpationen 2 Patientinnen.
Der eine Todesfall
Zusammenhang
ohne
mit der Operation (Darmperfo
ration), der zweite (Unterbindung der Ureteren) ist ein
Operationsfehler, welcher der Methode von Chrobak
selbst nicht zur Last gelegt wird. Ferner hat Lennan
der eine Reihe von 16 Totalexstirpationen veröffentlicht
mit 16 Heilungen. Schuchardt
Stettin verlor von
Totalexstirpationen nur eine. Er bezieht diesen Todes
fall aber nicht auf die Methode, sondern auf lange Ab
kühlung der Därme
ungenügend erwärmtem Operations
raum. Endlich hat De lagémère von 20 Patienten,
ausgeführt
bei denen die abdominelle Totalexstirpation
wurde, nur eine verloren und zwar unter den 10 ersten
Operationen.
Die beiden von mir operierten Fälle sind folgende:
in

5

Fibromyoma uteri multiplex intersti
et submucosum, Hämatosalpinx

si
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ist ra.

Die 42 Jahr alte verheirathete Pat. ist seit ihrem 17.
Lebensjahr menstruiert. Die Periode war früher 3-wöchent
lich, von 3-tägiger Dauer, nicht profus. Seit
Jahren
leidet Patientin an heftigen Schmerzen im Leibe und

3

nigen Tagen völlig beschwerdelos; dadurch unterscheidet
sich diese Methode wesentlich von den anderen. Früher
war das Befinden der Myomotomirten stets ein sehr
schlechtes, man hatte immer den Eindruck, dass die Pat.
sich einige Tage lang zwischen Leben und Tod befanden.
Der günstige Einduck den wir von dieser Methode als
operativem Eingriff erhalten haben, lässt uns dieselbe als
die Normaloperation für grössere Myome erscheinen. In
Concurrenz mit ihr treten kann nur die Vaginale Ent
fernung myomatöser Uteri mittelst Morcellement.
Alle
vaginalen Operationen geben bekanntlich eine bessere
Prognose als die Coeliotomien, sie sind aber in ihrer An
wendung beschränkt auf Tumoren geringeren Umfanges.
Freilich gelingt es geschickten Operateuren Tumoren bis
Kindskopfgrösse stückweise per vaginam zu entfernen.
Mir scheint aber, dass darin zu weit gegangen wird.
Die Laparotomie behält vor den vaginalen Operationen
den Vorzug der Uebersichtlichkeit
und der grösseren
Zugänglichkeit des Operationsfeldes. Die Häufigkeit von
Complicationen bei Myomen lässt es erwünscht erschei
nen, auch das zu sehen, was man entfernt. Martin
fand z. B. bei 408 Myomotomien 44 mal Complicationen:
11 mal Pyosalpinx, 1 mal Hydrosalpinx, 4 mal Tubo

3 mal Dermoid, 3 mal grosse Hämatome Von
Ovarialfollikeln.
In beiden von mir operierten Fällen fand
sich Hämatosalpinx, zahlreiche andere Complicationen
habe auch ich häufig genug beobachten können.
Ver
wachsungen mit dem Netz und mit den Därmen gehö
gleichfalls
ren
nicht zu den Seltenheiten.
Aus der Zahl der in der gynäkologischen Abtheilung
des Obuchowhospitals operiertenPatientinnen ist besonders
eine deswegen interessant, weil das nicht grosse Myom
per vaginam, wie ursprünglich beabsichtigt wurde, nicht
entfernt werden konnte, da das Peritoneum des hinteren
Scheidengewölbes nicht aufgefunden werden konnte. Bei
der vorgenommenen Laparatomie fanden sich neben d0p
pelseitigem Pyosalpinx, so zahlreiche Adhäsionen mit dem
Darm im Douglas'schen Raum, dass an eine vaginale
Entfernung des Uterus ohne Darmverletzung nicht hätte
gedacht werden können.
tumoren,

I.

muss. Den Hauptvorzug dieser Me
thode sehe ich im reactionslosen Verlauf
nach der Operation. Die Pat. fühlen sich eben so
gut wie nach einer Ovariotomie und sind schon in we

werden

2 mal Carcinoma ovarii, 1 mal absessis
ovari, 6 mal doppelseitige, 13 mal einseitige Ovarial

ovarialtumoren,

n

lich nach 5 Tagen entfernt. Die Ligaturen stossen sich
selbst ab oder werden allmählich, soweit die Knoten Zu
gänglich sind, beginnend vom 14 Tage
an entfernt.
In einigen Fällen hielt sich ein Theil der Ligaturen
lange
sehr
und verliessen die Patientinnen mit denselben
das Hospital.
resp. die
Modificationen in bezug auf das Verfahren
Reihenfolge der einzelnen Acte werden sich wohl alle
Operateure erlauben.
Martin verzichtet auf die vaginale Auslösung des
Collum und die Eröffnung der Scheidengewölbe und macht
in neuerer Zeit die ganze Operation von der Bauchhöhle
aus. Nach Abbinden der Ligamenta lata bis dicht ans
Scheidengewölbe eröffnet er letzteres zuerst hinten und
umsäumt dasselbe. Das Umsäumen des hinteren Schei
dengewölbes ist aber von oben her nach meiner Mei
nung viel schwieriger als von der Vagina aus. Nun ver
näht Martin die seitlichen Scheidengewölbe, bis zuletzt
nur noch vorn die Verbindung zwischen Collum und
Blase übrig bleibt, die nun durch einen Querschnitt er
öffnet und stumpf gelöst wird. Nach Herabziehen der
Ligaturen in die Scheide verschliesst Martin unten die
Peritonealhöhle vom Abdomen aus durch Vernähen des
hinteren mit dem vorderen Schnittrande des Peritoneum.
Jacobs eröffnet beide Scheidengewölbe per vaginam
und legt dann vom Abdomen aus beiderseits lange Klam
mern an, deren abnehmbarer Griff von der Vagina aus
an das untere Ende der Klammern angelegt werden kann,
ohne dass die Klammern gelöst zu werden brauchen.
In die Vagina kommt ein Tampon aus Jodoformmarly
zu liegen.
Es fragt sich nun worin die Vorzüge dieser Methode
vor anderen Operationsverfahren bestehen. Vor allen
Dingen fällt der Myomstumpf fort, dessen Verbleib im
Abdomen die Myomotomien zu einer so gefährlichen
Operation macht. Mag diese Gefahr nun aus dem Cer
vicalkanal erwachsen, oder aus dem nekrotisierenden
Schnürstück, ihrer muss man sich bei allen anderen Me
thoden gewärtigen. Auch Nachblutungen kommen nicht
vor. Die Stümpfe sind wenig voluminös und gleichen voll
ständig den Ovarial- oder Adnexstümpfen. Technisch ist
die Operation nicht schwierig auszuführen und verlangt
entschieden weniger Zeit, als andere Methoden, bei denen
eine sorgfältige Versorgung des Stumpfes vorgenommen
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Peritonealhöhe

eröffnet

und

das

Peritoneum

5

es

es

des Lig. latum verwachsen
war. Ligirung zuerst des
breiteren rechten Ligamentes,
wobei das Ovarium und
die Tube zurückgelassen wurden
Hiernach Auslösung (stumpf) des linken Tubensackes
aus seinen Verwachsungen,
dabei platzte derselbe, und
ergoss sich altes braunschwarzes Blut etwa 75 Cubcm.
Abbinden des oberen Abschnittes des linken Ligamentes
und Eröffnung des Peritoneum vorne (Die Blase erwies
sich als vollständig abgelöst).
Zum Schluss beiderseits
Abbinden der Basis des Ligamentum latum und der
gamenta Cardinalia
mehreren Portionen. Nachdem auf
die sichtbaren Gefässlumina
den Stümpfen Ligaturen
angelegt waren, musste noch wegen Blutung eine Ma
parametrane
Zellgewebe
tratzennaht durchs linksseitige
gelegt werden. Tamponade
des Douglas nach Hinab
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in

Li

2

in

4

in

ziehen der Ligaturen
die Scheide.
Entspannungsnähte
Schluss der Bauchwunde
durch
die die ganzen Bauchdecken fassen, durch eine Etage
aponeurotischer Nähte und oberflächliche Nähte. Ein zwei
ter Tampon
die Wagina.
Präparat. Der Uterus ist faustgross. Der Um
fang des Fundus ist 24 cm., die Länge 12 cm. davon
kommen 2'/2 cm. auf den Cervix.
Im Cavum uteri fin

in

2

den sich
submucöse Myome, das eine am Fundus uteri
hinten, das andere rechts vorn
der Nähe der Kante
von Pflaumengrösse. Mehrere subseröse Tumoren befinden

in

sich
der hinteren Wand gleich über dem Collum. Zahl
reiche verschieden grosse interstitielle Myome durchsetzen
die Wand.
Die ganze Gebärmutter
hat sich mehr ins
Lig. latum sin. entwickelt.
Die Tube ist gewunden, der
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schwerden
Schmerzen

m

die

Seit einem Monat
traten
Harnbe
Urindrang und schneidende
beim Uriniren.
Pat. hat nur zwei mal geboren.
Zum ersten Mal
ihrem 18. Lebensjahr, zum
Mal
Jahre später. Seit
schwanger
geworden.
dem ist Pat. nicht
Seit vielen Jahren leidet Pat. an Anfällen, Krämpfen
unglei
verbunden mit Verlust des Bewusstseins, die
chen ziemlich langen Intervallen auftreten, am häufigsten
während des Schlafes (Epilepsie?).
Status praesens. Pat. ist gut genährt, ziemlich
anämisch hat vollständig graue Haare (seit dem 17. Le
bensjahr). Puls 84, Temperatur 37.
Brustorgane ohne
Veränderungen.
Im Unterleibe fühlt man
der Mittel
linie einen derben Tumor, der der Lage nach dem Uterus
entspricht.
Die Kuppe des Tumors reicht bis über die
Mitte zwischen Nabel und Symphyse.
Per vagina
findet man die portio vaginalis hinten, dieselbe ist kurz
und geht unmittelbar über dem Scheidengewölbe
einen
voluminösen Tumor über. Derselbe ist hart. hat eine
höckrige Oberfläche, ist von vorn nach hinten beweglich.
Am Tumor sind mehrere grössere Höcker zu palpiren,
einer derselben springt hinten etwas über dem Collum
vor. Linkerseits ist die myomatöse Gebärmutter
etwas
das Ligamentum
latum hineingewachsen.
Die Adnexa
lassen sich nicht durchfühlen.
struation

in

wurde

an die Vaginalwand mit
Nähten fixirt; schon jetzt er
sich, dass sich ein Abschnitt der Geschwulst
weist
linkerseits intraligamentär
entwickelt
hat. Nach Ab
schnüren des Cervicalkanals und Einführung eines Tam
pons ins hintere Scheidengewölbe
Laparotomie.
Schnitt
von der Symphyse bis 2/2 ctm. unterhalb des Nabels.
wenig
Die Geschwulst liess sich
vorziehen.
Links fand
sich eine erweiterte Tube, welche mit der hinteren Wand
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Cervix geht ziemlich plötzlich
die bedeutend umfang
reichere Geschwulst über, wodurch vorn das Aufsuchen
der peritonealen Umschlagsstelle erschwert wurde. Hinten

Die 46 Jahre alte, verheirathete
Pat. ist seit ihrem
Lebensjahr menstruiert. Die Periode war anfangs
1–2-tägig. Seit
wöchentlich
Jahren leidet Pat. an
sehr profusen Blutungen zur Zeit der Regel. Die Blu
Tage lang ziemlich heftig an. Schmerzen
tung hält
hat Pat keine, nur fühlt sie sich stets nach der Men

1.

Aethernarkose.
Circulärer Schnitt um
die portio vaginalis; wegen der Kürze des linken Para
metriums liess sich der Uterus fast garnicht vorziehen.
rings um den
Zurückschieben
der Vaginalschleimhaut
Cervix, und Ligirung mit nachfolgendem Durchschneiden
beider Parametrien.
Jetzt wurde die Blase vom Cervix
abgeschoben, die Peritonealfalte
aber nicht incidirt. weil
dies wegen der grossen Tiefe bei unbeweglichem Uterus
schwierig war und nur aufgehalten hätte.
Der kurze

als Pat. sich

Fibromyom
uteri multiplex interstitiale,
subseros um, submucos um. Hae at Sal
dextra.

2.

in

Operation

sassen.
Dieselben wurden nach
Wochen
völlig gesund vorstellte leicht entfernt.

a

in

es

stehende Gebärmutter derb ist mit leicht höckriger Ober
fläche, anteflectirt.
Die Scheidengewölbe
sind frei, die
Adnexa nicht durchzufühlen.
Links ist das Ligam. latum
ziemlich kurz, der Tumor reicht hier näher zur seitlichen
Beckenwand heran. Im Fundus uteri fühlt man einen Ge
schwulstknoten durch

in

Operation
Aethernarcose
nach üblicher
Vorbe
reitung. Auslösung des Cervix von der Vagina aus. Ab
lösung der Blase vom Collum. Ligirung der Parametrien.
in

–

ändert. Im Hypogastrium
fühlt man einen derben Tumor
durch die Bauchdecken, der
der Mittellinie gelegen
die fibromatös veränderte Gebärmutter.
Ihre Grösse ent
spricht einer 5-monatlichen Gravidität. Per vaginam er
sich, dass die gleichmässig vergrösserte,
weist
hoch

Eröffnung des Peritoneum

hinten und Vernähen
mit der
Nachdem der Cervicalcanal festgeschnürt
worden war, wurde der Bauchschnitt gemacht.
Die Pe
ritonealhöhle wurde ein wenig unter dem Nabel eröffnet,
weiter unten war das Peritoneum parietale mit dem Netz
Ablösung des Netzes zum Theil stumpf,
verwachsen.
zum Theil mit Hülle von Unterbindungen.
Weiter
Waginalwand.

er

wies sich, dass das Netz auch mit der Vorderfläche des
war,
Tumors rechts und unten flächenhaft verwachsen
ebenso mit den rechtsseitigen Adnexen.
Die Kuppe der
Blase war gleichfalls ziemlich hoch auf dem Tumor ad
härent, dieselbe wurde mit dem Messer abpräpariert, wo

bei ein mit seröser Flüssigkeit gefüllter Raum zwischen
Blase und Tumor eröffnet wurde. Der Tumor wurde
nun vorgezogen und vorn die Umschlagsstelle
des Peri
toneum mit der Scheere leicht eröffnet.
Es erfolgte die
Ligirung des linken Ligamentum latum mit seiner Basis

Portionen). Die Portio vaginalis wurde jetzt vorge
zogen und der Tumor auch von dem rechtsseitigen Liga
hing abgebunden und abgetragen, nach
ment an dem
dem vorher die allseitig verklebte erweiterte Tube stumpf
er

geworden.

II.

sie nicht mehr schwanger

Status praesens. Pat. ist von guter Ernährung,
anämisch, Puls 84 Temperatur 37,5. Brustorgane unver

äussere Abschnitt wendet sich bogenförmig zurück. Zum
inneren, mit dem
verwachsen ist.
Das äussere
dick, das
Querfinger
weiterte Ende der Tube ist
nere bleistiftdick. Der Tubeninhalt besteht aus altem
Blut. Mit der Tube wurde ein Theil des linken OWarium
mit entfernt, der sich innerhalb der Verwachsungen fand.
Tage
Verlauf reactionslos, höchste Temperatur am
37,8. Verheilung der Bauchwunde per primam. Pat.
wurde mit einigen Ligaturen entlassen, da dieselben
noch fest im Granulationstrichter
im Scheiden grunde

16
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in

ist

dauert

(6

der Periode.
Dieselbe ist sehr profus
Tage. Pat. verliert dabei sehr viel
Blut. Seit dem vorigen Winter leidet Patientin an be
ständigen Blutungen mit nur geringen Unterbrechungen.
Die letzte Blutung dauerte 4 Wochen und sistierte vor
1 Tage. Pat. hat 1 mal vor 9 Jahren geboren, seitdem
Kreuz während

und
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Mittheilungen
Sitzning v.

Dr. Mey hält seinen angekündigten Vortrag über «die
Behandlung des acut. Brechdurchfalls kleiner Kinder». Vor
tragender hält den Magen bei fast allen Magendarmkrankhei
ten im Säuglingsalter für den-Sitz des hauptsächlichen Infec
tionsheerdes, daher muss vor Allem gegen ihn das therapen
tische Verfahren gerichtet werden. Die Magenspülung ist das
beste Mittel zur Bekämpfung der acuten Erscheinungen. da
her soll sie bei jeder heftigeren Magenaffection bei Sänglingen
vorgenommenwerden, weil die medicamentöseBehandlung un
verlässlich ist. Trotz anhaltenden heftigen Erbrechens wird
immer noch Mageninhalt durch die Spülung herausbefördert.
Gewöhnlich nimmt Vortragender noch die Darmirrigation vor.
Petersburg angegebenen, bei dieser
die von Sokolow
Manipulation
Betracht kommenden Momente berücksichti
gend. Nach den Erfahrungen des Vortragenden wird das Er
brechen nach einmaliger Spülung zum Stillstand gebracht,
worauf eine Hungercur von 2–3 Tagen eingeleitet werden
dieser Zeit empfiehlt sich die Darreichung des be
muss.
kannten Eiereiweisswassers. Nur sehr allmählich soll zur Mut
ter- oder Kuhmilch übergegangenwerden. Als Uebergangsnah
rung empfiehltsich sehr verdünntesEichelcacaowasser.Die Nähr
mittel werden am besten direct aus dem Kochtopf mit einem
sterilisiertenLöffel dem Kinde zugeführt, wobei dasUeberfüllen
die mangelhaft sterilisierten
der Nahrung nach dem Kochen
Flaschen umgangen wird, welche als die hauptsächlichsten
Infectionsquellen bezeichnet werden müssen. Die medicamen
töse Behandlung findet wenig Anwendung. Als Excitans be
währt sich ein gut bereitetes Senfbad. (Autoreferat).
Dr. Bernsdorff hat auch Gelegenheit gehabt,sich von
der günstigen Wirkung der Magenspülungen zu überzeugen
und sogar ein Mal ein sehr ausgebildetesHydrocephaloid sich
unter dieser Behandlung zurückbilden gesehen:
Dr. Wolf erz giebt die theoretische Berechtigung der
Magenspülungen zu und hat ebenfalls oft gute Resultate da
mit erzielt. Doch müsse man der Empirie auch ihr Recht ein
räumen, die ebenfalls gute Resultate mit der medicamentösen
Therapie aufweist, namentlich nach Anwendung von Resor
cin, Soltmannscher Mixt. Salol etc. Wichtig ist die Hebung
des Allgemeinbefindens durch dem Alter der Pat. entspre
chende kalte, resp. warme hydrotherapeutische Proceduren. Bei
Collaps kleiner Kinder leisten Senfbäder gutes. Wo alle Mit
tel versagen wollen, da leistet oft noch Calomel gute Dienste.
Dr. O. Klemm betont die Nothwendigkeit die Magenspü
lung sofort im Beginn vorzunehmen, da sie dann oft überra
ist erst viel Zeit mit medicamentösen
schend günstig wirke
Eingriffen vergangen, leistet auch dieseTherapie nichts mehr.
dee ki.
d. Z. Secretär Dr.
R.
a
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Dr. Bergen grün glaubt anch ohne directen culturellen
Nachweis zur Annahme einer Mischinfection berechtigt zm
sein bei Berücksichtigung des anatomisch differenten Charac
ters der Geschwüre.

in

Literatur:
Schröder-Hofmeier, Handbuch

Klemm hält
für misslich von einer Mischinfec
Dr.
tion zu sprechen, ehe eine solche durch sorgfaltig vorgenom
meneCulturen als thatsächlich bestehend erwiesen ist.

In

Ein
Die Tube ist geschlängelt mit rosenkranzartigen
geschlossen, erweitert
Schnürungen versehen, allseitig
Uteruswinkel,
um im äusseren Ab
sich etwa 2 cm. vom
schnitt einen Durchmesser von 2,5 cm. zu erreichen.
lang
und enthält altes flüssiges
Die Tube ist 10 cm.
Blut. Das Ovarium ist 45 cm. lang ohne deutliche Ver
änderung

–

4.

Präparat. Der das ganze Corpus uteri einnehmende
Tumor sitzt wie auf einem Stengel an dem Cervix. Letz
terer ist daumendick 3"/2 cm. lang. Der Längsdurch
messer der Geschwulst beträgt 15 cm. Der Umfang 31 cm.
Auf der höckrigen Oberfläche springen einige Tumoren
vor.
Rechts und hinten dicht über dem Collum springt
ein gänseeigrosser Knoten vor, vorn ein flacherer hühner
eigrosser. Kleinere subseröse Knoten sollen einzeln nicht
Nach Eröffnung des Cavum uteri
beschrieben werden.
misst die Cervicalhöhle bis zum inneren Muttermund
ist 5"/2 cm. lang.
4"/2 cm., die Gebärmutterkörperhöhle
Ins Cavum springt eine über hühnereigrosse submucöse
Geschwulst vor, die ihren Ursprung vom Fundus nimmt.
Zahlreiche interstitiell sitzende Geschwülste durchsetzen
die Uteruswand.

dieser oder jener Weise geltend machen kann. Er halte
für falsch deswegen die Injectionstherapie zu verwerfen, was
Dr. Berg auch nicht thue. da manche Pat. sich ihrer so
cialen Verhältnisse wegen nur einer solchen unterwerfen kön
nen, und andernfalls
die Hände von Homöopathen oder Kur
pfuschern gerathen würden.
Erdberg stellt einen Pat. mit allgemeiner Ver
Dr.
kleinerung des Bulbus vor.
Dr. P. Klemm reicht die Photographie eines Mannes
herum, welcher mit einem Lipom behaftet ist, das seinen sehr
ungewöhnlichen Sitz an der Rina ani hat.
Dr. Bergen grün hält seinen angekündigten Vortrag
Erscheint
über Kehlkopferkrankungen beim Typhus abd.
demnächstim Druck.

5.

ausgelöst worden war. Links blieb das gesunde Ovarium
zurück, rechts wurde es mit der Tube zusammen entfernt.
Beendigung der Operation wie im ersten Falle; in den
Douglas'schen Raum wurde ein Jodoformmarlytampon
geschoben. Ueber den reactionslosen Verlauf nach der
Operation braucht nichts berichtet zu werden. Zu er
wähnen wären nur mehrere epileptische Anfälle, welche
Die Genesung nahm trotz
am zweiten Tage auftraten.
dem einen ungestörten Verlauf

es
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Dr. F. Berg stellt einen jungen Mann vor, welcher nach
einer Sublimatinjection wegen Lues eine Peroneuslähmung ac
quiriert hat. Ohne sich zum principiellen Gegner der Injections
therapie aufzuwerfen, hält
die Inunctionscur doch für dic
rationellere Behandlung
fragt
Vortragenden,
wie Prof. Rey er
am
Dr. Mir
namentlich beobachtet hat, nach den Injectionen auch Ohn
machtserscheinungen erlebt hat. Ferner, ob
die intravenöse
Sublimatinjection angewandt hat.
Dr. Berg hat ein Mal eine tiefe Ohnmacht beobachtet,
welche aber ohne Folgen bald vorüberging. Intravenöse In
jectionen hat
nie gemacht.
dem vorgestellten Falle einen unglück
Dr. Voss sieht
lichen Zufall, welcher sich bei jeder Behandlung einmal

in

-

- -

-

- -
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–

-
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Angesichts der Schmähungen und Lügen, die
einem
gewissen Theil der russischen Presse über die frühere Dor
pater Universität immer wieder verbreitet werden, ist
be
sonders wohlthuend und erfreulich, dass sich Organe finden,
denen das Gerechtigkeitsgefühl nicht abhanden gekommen ist
und die den Muth haben, gegen den schmutzigen Strom zu
schwimmen und ihrer von der Mode abweichendenAnschauung
uns daher nicht versagen,
Ausdruck zu geben. Wir können
folgende Auslassung des «Bpartb»(Nr, 40)
extenso wieder
zugeben:
in

in
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ski,
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worden;
Akademie Ss is en
S. hat den
Cursus vor 4 Jahren beendet und dann zuerst als Diakon
(Küster, Vorsangen) bei der Gesandtschaftskirche in Argen
tinien, dann auf den Wolkowo-Friedhof
in Petersburg gedient
(Bpau. Bolzkckiä BibcTHIITB).
Die Gesammtzahl der Kranken in den
hospitäler in St. Petersburgs betrug am 7. October
d. J.6793 (155 mehr als in d. Vorw.), darunter 720 Typhus
(59 mehr), 795 Syphilis –(34 melur), 127Scharlach
(3 mehr),
49 Diphtherie
(5 mehr), 31 Masern
(2 wen.), und 14
Pockenkranke
(1 wen) als in der Vorw.
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hafte dienstliche und gelehrte Carriere zu sichern.» Den Grad
eines Doctors der Medicin in Dorpat zu erhalten, war durch
aus nicht leichter als in andern russischen Universitäten. Die
Dorpater medicinischen Doctordissertationen erfreuten sich
im Auslande mit Recht allgemeiner Achtung. Und nicht die
Dorpatenser waren daran Schuld, dass die Studenten der an
deren russischen Universitäten von dem Recht, das Examen
direct auf den Doctor der Medicin zu machen, das in früherer
Zeit für Alle, die den Cursus beendet hatten, in gleicher
Weise bestand, keinen Gebrauch machen konnten. Die Deut
schen Professoren hielten sich nicht 1ür berechtigt, dem Ge
setz, die Willkür einer einzelnen Person entgegenzustellen.
In den anderen Universitäten und der Akademie dagegen ge
nügte es, dass 1–2 Professoren es für nicht wünschenswerth
hichten, dass die Studenten das Examen direct auf den Doctor
machten, und das vom Gesetz gewährte Recht verwandelte
sich in eine Fiction. Wenn die an Zahl der Professoren ver
hältnissmässig arme Jurjewsche medicinische Facultat vor der
Reform so hoch in den Augen von ganz Europa stand und
eine lange Reihe allbekannter (rpoMRmxb) Namen aufweisen
konnte, so kann man nur wünschen, dass auch die reformierte,
schon russische, medicinische Facultät in Jurjew in der Folge
ebensoviel berühmte Namen aufweisen könne. Wir sympathi
siren warm mit der Umwandlung der Universität Jurjew in
rnssische, bedauern aber zugleich, dass unser
eine wirklich
Ministerium der Volksaufklarung
nicht dem Beispiel des deut
schen gefolgt ist, welches bei der Umwandlung der Universi
tät Strassburg in eine deutsche, dorthin die aller hervorra
gendsten Repräsentanten der deutschen Wissenschaft schickte
und mit den Mitteln für Kliniken, Laboratorien etc. nicht
geizte».

eyl.

Drasch

S

der «HoBoe BpeMH» (29. Sptbr.)

L

«Indem der Correspondent

von den sparlichen Mitteln der Universität Jurjew spricht,
erlaubt er sich, unter Anderem, eine positive Unwahrheit be
züglich der früheren medicinischen Facultät dieser Universität
(wir sprechen nur von der medicinischen Facultät, deren Thä
tigkeit uns genau bekannt ist). Nach den Worten des Corre
spondenten waren angeblich die Schüler der früheren Univer
sität weniger vorbereitet (IoIroToBiehl), als diejenigen, die
den Cursus auf den rein russischen Universitäten beendet
haben. «Dieses, fährt der Correspondent fort, hinderte übri
gens die Universität Jurjew in der vorreformatorischen Zeit
nicht, jährlich 60–70 Doctore der Medicin zu entlassen und
eine nicht geringe Zahl anderer gelehrter Grade zu verleihen,
um den Balten auch bei geringen Kenntnissen eine vortheil
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Der Dirigierende
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wird
Anstalt
auch) chirurgisch-orthopädischen
von einem Fachmann, der sich über seine
genügend
kann,
ausweisen
Kenntnisse
Arzt mit einem disponiblen
unternehmender
Kapital von ca. 5000 Rbl. gesucht.Adresse
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3–2
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und Alter:

1) nach Geschlecht

Diphtherie 13, Croup 3, Keuchhusten 5, Croupöse Lungen
entzündung 18, Erysipelas 0, Cholera nostras 0, Cholera asia
3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
tica 0,
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax0
3,
Hydrophobie 1, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 63, Tuberculose anderer Organe5
Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwächeund
Atrophia infantum 41, Marasmus senilis 23, Krankheiten
Verdauungsorgane 37, Todtgeborene 19.
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befördert, wie wir noch
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specifisches Gonococcen tödtendes Mittel nicht besitzen, ist
unsere Therapie eine symptomatische
und hygienische.
jedem Fall eine unschädliche
Diese aber soll
sein.
Worin besteht nun der Schaden, den jede der bekannten
und noch nicht bekannten Methoden
sich schliessen
kann?

wollen.

anderer

E.

m.

in

der Medicin nicht Hazard spielt, während
die Bettbehandlung
der acuten Gonorrhoe das grosse Opfer
der Entsagungen und der häufig beschämenden Krankheits
declaration nicht entschädigt durch den Erfolg, der
aus dem einfachen Grunde ausbleibt, weil das Bettliegen
gleichfalls die Unterleibs-, Speciell die BlasenCongestion

in

In

Therapie?

Ich sehe ihn einzig und allein
der Vermeidung jedweder Congestion. So lange wir ein

–

Stelle ausführen

Von dem grössten wissenschaftlichen
und praktisc
Interesse ist die Frage des Verhältnisses
der Congestion
einerseits, der Bacterieninvasion
andererseits zur Patho

en

rationellen

verwerfen, der

an

einer

norrhoe

| | |

Wo ist der rothe Faden

Behandlung der ac. Go
gipfelt
also ein hygienisches, anticongestives:
der Verordnung einer reizlosen Diät
um die Con
vermindern, den aller
gestion der Unterleibsorgane
energischer
prophylactischer
mildesten Injectionen,
Be
kämpfung von Erectionen und Sorge für Stuhl. Die nicht
die mindeste Garantie gewährleistende Abortivbehandlung
Risicos wegen von jedem zu
wäre ihres unberechenbaren

Das Princip einer rationellen

| | | | | | | |
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zu

baren Folgen. Es giebt mehrere Methoden der Behandlung, von denen einige sich principiell bekämpfen.
Wien bekämpft man einen Neisser. Die Zahl der MediCamente ist Legion.

S

|

beginne

“ '“ ä
P

-

-

--

-

-

-

-

-

meine Betrachtungen mit der Gonorrhoe, denjenigen Punkt
herausgreifend, der mit der Congstion
innigem Zusammenhange
stehen scheint.
Das Ziel der Behandlung
bekanntlich den Entzündungsprocess
auf die Urethra
ant.
localisieren. Mit dem Ueberschreiten
des Compressor wird sie eine unheilvolle
Krankheit mit unberechen-

ist

"

versuchen

es

in

in

-
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In

will ich

Dieser

als einer wesentlichen und die Complication
der Urethritis posterior erklärenden, muss ich stricte ent
gegentreten.
Die Ursachen der Weiterverbreitung sind,
Beobachtungen lehren, nicht zu
wie das tausendfältige
fällige und äusserliche, sondern causale und innere. Wie
ein Erysipel und eine Phlegmone sich weiter im Gewebe
ge
verbreitet,
durch den Blut- und Lymphtransport
rade thut
auch die Gonorrhoe. Erste Bedingung, diese
Weiterverbreitung hintanzuhalten,
ist also die Ver
meidung jeden Reizes; jedem Reiz folgt eine Reaction
kein Örgan
menschlichen Körpers ist nun schon von Natur aus, ana
tomisch und physiologisch,
so sehr zu Congestionen dis
poniert, wie das Membrum und seine einzelnen Theile.

der Hygiene und Prophylaxe die eingehendste
Umfange

inficirt wird.

Auffassung,

M. H.! Die Frage nach der Bedeutung der Congestion
Standpunkte
der Harnorgane ist vom wissenschaftlichen
Angriff genommen worden. Was
bisher noch wenig
darüber bekannt ist, entstammt der Praxis, der Beobach
tung am Krankenbett.
Diese nun lehrt uns, dass die Con
gestion eine bedeutungsvolle
Rolle
der Pathogenese
spielt, die Complicationen und
gewisser Harmkrankheiten
den Verlauf
beeinflusst und hinsichtlich
der Therapie,
fordert.
diesem bezeichneten

1.

Hier muss ich die folgenden Bemerkungen einschalten.
Es wird heutzutage noch vielfach gelehrt, dass die un
vorsichtigen
Einspritzungen
und die unzweckmässigen
Tripperspritzen
die Complication der Urethritis poster. be
sorgen, in dem der Compressor überwunden

der Pathologie der

Dr. med. Arth. Sich aber
Vortrag, gehalten auf dem VII. livländischen Aerztetage

hinsichtlich
Würdigung

–

–

–

in

der Congestion
Harnorgane.

–

–

in

Die Bedeutung

in

–

– –

–
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genese der Cystitis resp. Pyurie, der ich mich jetzt zu
wende. Rovsing hat den experimentellen Beweis gelie
fert, dass bei Thieren in die Blase gebrachte Bacterien
aufschwemmungen erst dann Cystitis erzeugten, wenn er
durch Unterbindung
der Urethra die Organe in einen
congestiven Zustand versetzt hatte, doch das ist nur ein
Experiment.

ble

Cysti

Ein weiteres Beispiel dieses Zusammenhanges werde ich

noch eine offene Frage; noch ganz unentschieden ist die
Art und Weise ihres Hineingelangens in die Harn ab
führenden Wege, obwohl darüber von Posner und
win bereits die ersten experimentellen Studien gemacht
worden sind. Das Experiment wird auch hier nur die
Bestätigung längst gemachter Beobachtungen liefern und
diese führen uns unabweislich zur Annahme, dass die
Bacterien aus dem Körper selbst, vielleicht hauptsächlich
aus dem Darmcanal in die Harnwege gerathen. Unter
suchen wir die Pathogenese der verschiedenartigen Cysti
tisformen, so wird sich finden, dass die Kette der
eignisse, welche schliesslich zur Pyurie führt, aus sehr
verschiedenen Gliedern sich zusammensetzt, dass aber

Le

Er

ein es dieser Glieder immer wieder die Con
gestion ist, ohne welche die Kette auseinanderfällt.

Selbst bei den beiden Cystitisformen, die wir mit specif.
Erregern in näheren Zusammenhang bringen, der
norrhoischen und tuberculösen, spielt die Con
gestion bereits eine wesentliche Rolle, obwohl es auf
den ersten Blick anders erscheinen mag. Sehr instructiv
gestaltet sich dieselbe bei der tuberculösen
tis. Es muss hierbei streng unterschieden werden zwischen
Blasen tuberculose und tuberculöse im Blasen
cata rrh. Nur für die Tuberculose ist ein specifischer
Erreger die Ursache, nicht für den Catarrh. Die Etabli
rung von Tuberkelknötchen
führt zu einem heftigen Con
gestionszustande des Organes, der sich in einem häu
figen
bedürfniss vom Charakter der Dysurie
äussert und zu
führt. Das sind

Tuberculose.

par en Chy

In a tösen Blutungen
die beiden ersten Zeichen der

Der chronische Congestionszustand führt
dann schliesslich zum Catarrh, welcher nichts specifisches
mehr hat. Dieses Verhältniss der Congestion zu den
nischen Erscheinungen
hat Run ein bedeutend prak
tisches Interesse. Bei keiner Form der Cystitis lässt sich
der Einfluss derselben so genau und eclatant verfolgen,
Alles, was irgend nur zur Congestion
wie gerade hier.
der Unterleibsorgane führen kann, veranlasst hier sofort
Störungen, die von den Patienten ängstlich und instinctiv
gemieden werden.
Intelligente
Kranke sind dann die
besten Lehrmeister unserer Erfahrungen.
Der geringste
Excess in Essen und Trinken, die geringfügigste Erkäl
tung der Füsse oder des Unterleibes veranlassen sofort
eine Steigerung der Symptome. Ein localer Eingriff zum
Zweck der Diagnose oder Behandlung rächt sich gewöhn
lich schwer an dem Befinden des Kranken. Die letzteren
sind daher, wo nur der Verdacht auf Tub. besteht, sorg
fältig zu vermeiden. Wer hier einen local therapeutischen
Eingriff wagt, muss schon sehr Bescheid wissen in den
Erfolgen desselben. Als allgemeine Regel bei der Behand
lung der Blasentuberculose hat daher die völlige

kli

Ent

haltsamkeit des Arztes V0 In 10 Cal therapeu
tischem Eingriff zu gelten. Die Methode ist hier

ein roborierendes Verfahren,
eine Symptomatische medi
camentöse Therapie, alles aber in Rücksicht auf die
Congestion, die um jeden Preis vermieden werden resp.
gemildert werden muss.

Auch bei der
ken, beim Calculus

Cystitis

der

Er

Hingegen bedürfen noch 2 Cystitisformen näherer
wähnung: die
der Frauen und die Cystitis
nach Harnverhaltung. Die Cystititis der Frauen steht
in einer grossen Zahl der Fälle im Zusammenhang mit
einem uterinen Leiden. Congestionen während der Men
Circulationsstörungen im
struation und Gravidität,
gemeinen im Verlauf der chron. gynäkol. Leiden bilden
die Basis der Entstehung. Die Therapie der Frauencysti
tis besteht daher causal in der Therapie des uterinen
Leidens. Gerade die eigenthümlichen Umstände, unter
denen hier der Zusammenhang der Ereignisse erscheint,
versprechen in Zukunft manche Aufklärung zu geben.
Hauptsächlich in Bezug auf das Verhältniss von Con
gestion und Bacterienansiedelung. Eine kerngesunde Frau
kam zu mir mit Dysurie. Sie menstruierte gerade, erkäl
tete sich in diesem Zustande und es folgte Suppressio
mensium. Ich katheterisierte sie und untersuchte
den
Harn
sofort.
Es wimmelte förmlich im Harn von
grossen Kugel coccen, der nebenbei eine geringe
Zahl von Leucocyten aufwies.
Nach einigen Tagen ist
der Harn mit Aufhören der menstruellen Störung völlig

Welch eine Rolle den Bacterien ganz im Allgemeinen
bei der Entstehung der Cystitis zukommt, das ist m. E.

Urin

Strictur die erhöhten Anstrengungen der Blase und bei
der P. H. die Sclerose des Gefässsystems, welche die
Congestion hervorruft, resp. begünstigt. Ich übergehe sie,
weil die Congestion als solche, kein praktisches Inte
resse hat.

Stricturkr an -

und der Prostatahypertrophie bildet
die Congestion das herüberleitende Glied in der Patho
genese der Cystitis.
Beim Calculus ist es der Fremdkörperreiz,
bei der

Cystitis

All

Die Congestion der Blase und die Ein
schwemmung von Bacterien erscheinen in
diesem Falle in innigem Zusammenhang e.
normal.

später unten anführen.
Schwere Formen der Cystitis
sehen wir bei uterinen Leiden sich entwickeln unter dem
Einfluss der Chronicität
der pathol. Circulation.
Eine
Cystitis mit Haie maturie gab Herrn Dr. v.
Knorre im Frühling dieses Jahres Veranlassung mir
eine Patientin zur cyst0scop. Untersuchung zuzuführen
da bei der bestehenden Sachlage ein Verdacht auf Neu
bildung gerechtfertigt war. Letztere Annahme bestätigte
dagegen fanden wir die Schleimhaut
sich nun nicht
der Blase im ganzen Umfange auf's Höchste congestioniert,
feuer- und kupferroth und aus allen Ecken und Enden
leicht blutend.
Die Ursache war eine Retroflexio uteri,

–

–

wenn ich nicht irre, fixata. Es ist klar, dass die Thera
pie dieser Frauencystitis aus der Thatsache dieser Cou
gestion die aller wesentlichsten Vortheile
ziehen muss
und dass eine rationelle Therapie auch hier anticongestive
Maassnahmen, welcher Art auch immer ergreifen wird,
statt blind darauf loszuspülen, Was nie zum Ziele füh
ren kann.

Cystitis

nach Harnverhaltung hat
ein wichtiges praktisches Interesse. Welche
Ursache der Harnverhaltung
auch zu Grunde liegen sollte,
immer sei man dessen eingedenk, dass die harnverhal
tende Blase sich im Zustande der Congestion befindet,
die sich meist bis in die Nieren fortpflanzt. Hier ist nicht
nur die Blase, sondern auch die Niere gefährdet und
kommt es zur Pyurie, so beruht diese nicht nur auf Cys
titis, sondern auf Cystopyelitis und Pyelonephritis. Zu
einem solchen Zustande gerufen, kann der Arzt
zumal
unter dem Druck landischer Verhältnisse
einen Kunst
fehler begehen, der dem Patienten über kurz oder lang
das Leben kostet, nämlich dann, wenn er die Blase in
einem Zuge per Catheter entleert.
Nach einem solchen
Eingriff tritt zu der durch die Harnverhaltung bedingten
Congestion eine Steigerung
hinzu, die wir als eine
Die

gleichfalls

–

Fluxi on

a te rgo bezeichnen können. Hier besteht
offenbar dasselbe Verhältniss
wie bei der Entleerung
grosser Höhlen-Transsudate.
Der plötzlich entweichende
Druck bringt eine völlige Erschlaffung der Gefässwände
herbei, mächtig strömt das Blut zu den entlasteten Ge
bieten. Wie dieser Zustand nun in der Folge vertragen
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Schleimhaut der Nase. Reize aller Art, welche zu Con
gestionen Veranlassung geben; Excesse, Erkältung, Erec
Eingriffe, beeinflussen dasselbe.
tionen, Schlaf, locale
Nur unter dieser Voraussetzung
sind uns die wechsel

vollen Zustände der Stricturkranken erklärlich, unter
denen sie zu leiden haben, das bald leichte, bald er
schwerte Uriniren, die Blutungen, die ephemeren Harn
verhaltungen von bald kurzer, bald längerer Dauer, die
bÖsen Zufälle gerade im Beginn vorgenommener
Bou
glCur.

Bei

Geschwülsten

der Blase und Nieren verur
die Blutungen, welche als Hae

Sachen die Congestionen
naturie eine so ominöse diagnostische Bedeutung haben.
Man nahm früher an, dass die Geschwulstblutungen
durch Ulceration der Tumoren entstehen. Das ist nun
keineswegs
der Fall, wie das erstens Autopsien schon
früher, nach der Einführung der cystoscopischen Methode
die directe Beobachtung am Lebenden tausendfach gelehrt
haben. Die Blutungen entstehen unter dem Einflusse der
Congestion per rhexin aus den zarten, nur mit einer

an

dünnen Endothelschicht
bekleideten Gefässen der Papil
lome, aus den brüchigen nur mangelhaften Gefässanlagen
der malignen Geschwülste.
Auch Haematurie anderer
Art, bei Strictur, Prostatahypertrophie, Calculus, Tuber
culose, Pyelitis, sehen wir unter dem Einfluss aller der
Momente auftreten, welche zu Congestionen führen. Unter
meinen Beobachtungen findet sich auch ein Fall, wo gar
keine anatom. Basis vorhanden war, der Kranke nie
der Blase gelitten, auch heute noch frei von jeder pathol.
Aenderung ist, der nach einer langen Fahrt auf holperi

in

die ein junges Mädchen mit Albuminurie nach Scharlach
betrifft.
Sie wird seit Jahren von mir beobachtet und
die Mutter derselben hat wohl einige tausend Urinunter
suchungen ausgeführt.
Alle Zustände des psych. und
somat. Befindens, der Diät und der Witterung habe ich im
Laufe der Jahre
Rücksicht auf die Album. verfolgen
können

und

sie stets abhängig gefu

der Congestion und
Imenten.

den

sie

den von

veranlassenden

Mo

M. H.! Es ist praktisch unmöglich
einem kurzen
Vortrage
den Einfluss der Congestion
der Pathologie
darzustellen,
der Harnorgane systematisch
ich bitte
mir daher nicht als Systemlosigkeit auszulegen, wenn ich
diesen Aphorismen
von einzelnen Symptomen, wie
Hämaturie
und Albuminurie mich zum Schluss einer
speciellen
Krankheit der Prostatahype trophie
zuwende. Die Lehre von der Prostatahypertrophie
ist
meines Erachtens das revisionsbedürftigste Capitel
der
Pathologie der Harnorgane.
Es ist unmöglich sich
De
tails einzulassen, ehe man sich
den Grundlagen geei
nigt hat. Meine persönliche
Ansicht ist die, dass die

es
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Bekannt ist der wohlthätige
Einfluss der Wärme und
der nachtheilige der Kälte auf alle Nephritiker. Warme
Kleidung, warme Fussbekleidung, warmes Klima, warme
Bäder bilden die wahre hygien. Behandlung.
Auch die
bekannte blande Diät der Nephritiker ist nicht nur eine
anticongesti
empirische, sondern
Rücksicht auf ihren
ven Einfluss eine durchaus rationelle
und wissenschaft
liche. Sehr lehrreich ist mir eine meiner Beobachtungen,

in in

Das Gebiet des grossen Sammelbegriffes «Cystitis» ver
lassend wenden wir uns nur in Kürze den
ricturen
zu. Das callöse Gewebe der Strictur ist ein gefässreiches
Stratum, ähnlich der hypertroph.
Schwellungsfähiges

Va

in

dieselbe

sowie das kalte Bad, welche alle auf dem
Wege sympathischer oder sensibler Nerven, auf die
somotoren der Peripherie wirken,
den meisten Fällen,
auch bei den Gesundesten, Albuminspuren
im Harn auf
treten lassen.

1

es

ist

wiederum mehr die Rückenlage, welche
Veranlasst, wie wir noch weiter sehen werden.

Einwirkung,

in in

hältniss von Tag- zu Nachturin bei einem Gesunden etwa
4:1 ist: 1000 am Tage 250 in der Nacht. Nun liess ich
den Tag- und den Nachturin des Kranken getrennt auf
fangen; sein Tagesurin betrug im Durchschnitt 1000, sein
Nachturin 4000, das Verhältniss war also ein umge
kehrtes, d. h. in Bezug auf das Verhältniss beim Gesun
den betrug sein Nachturin das 16-fache.
Der Nachturin
war auch bedeutend trüber. Diese Trübung beruhte
nicht etwa auf Leucocyten,
die sich überhaupt nur sehr
spärlich im Urin fanden, sondern auf einer massen haften Bacterien ein schwemmung. Was anders
konnte der Grund dieser Thatsache sein, der Polyuria
und Bacteriuria nocturna, als die veränderte Circulation
in der Niere während des Schlafes, deren Ausdruck wir
einzig in der Congestion suchen können,
hervorgerufen
durch eine Innervationsherabsetzung
der Vasomotoren
unter dem Einfluss des Schlafes.
Bei der im Laufe der
Polyurie
Prostatahypertrophie
eintretenden
nächtlichen

deutsche mechan. Erklärung fallen wird zu Gunsten der
von der französ. Schule inaugurirten functionellen Theorie.
Diese sieht
einem Darniederliegen
der vitalen Energie
dessen, was man
des ganzen Systems
die Grundlage
früher
dem
Einfluss der Prostatahypertrophie
allein
zuschrieb.
Die Symptome der
H. im Anfange sind:
Das vermehrte
nächtliche Urinbedürfniss, das Warten
auf den Strahl, oder Dysurie, eine anfangs nur nächt
liche, später eine allgemeine Polyurie. Im
Stad. ist

II.

die Retention und die allmähliche Ausbildung des Ca
tarrhes, welche das Symptomenbild beherrschen.
Zahlreich
sind die Complicationen,
welche sich von
einem Ende des ganzen Systems bis zum anderen einstel

len können.
Das Verhältniss der Congestion
zur Ausbildung dieser Sympt,0 enreihe ist
nun ein sehr inniges. Die Congestion bildet den
m

4
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I. Ab
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Im März 1895 lag auf der

P.

Schlaf.

des Rig. Stadtkrankenhauses
ein noch jugend
licher Mann mit Polyurie unbekannter Provenienz.
Seine
Harnmenge in 24 Stunden betrug 5000. Durch eine
tägige Selbstbeobachtung
stellte ich fest, dass das Ver
theilung

Al
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und den

–

wir

sehen

in

Unter den veranlassenden Momenten, welche die Con
gestion zu den Harnorganen
bedingen,
habe ich bisher
noch eines nicht erwähnt,
nämlich
die Rückenlage

auch die Hämoglo
auftreten,
nach einer Congestion
gewöhnlich im Anschluss an eine starke Abkühlung
eine wohl allgemein bekannte Thatsache. Auch die
buminurie als Symptom verschiedener Erkrankungen
lässt sich mit der Congestion zu den Nieren
den eng
bringen. Seit dem Bekanntwerden
sten Zusammenhang
feiner Reactionen auf Albumin hat das Studium dieser
Frage grosse Fortschritte gemacht. Wir wissen jetzt,
dass schon geringe Mengen Alcohol, welcher doch Unter
leibscongestionen macht, geistige Arbeit und psychische
Aber nicht nur die Hämaturie,

bin urie
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befindet sich dasselbe. Gewöhnlich

in
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es

duum, desto schlechter

Tage tritt eine Cystitis hinzu, der Harn ent
am
hält eine Unzahl Bacterien, ist hell, vom Charakter des
pyelitischen Harnes, und indem sich Abgeschlagenheit,
stark belegte Zunge, Aufstossen,
leichtes Fieber hinzu
gesellen, bildet sich ein toxischer Zustand aus, dem der
lang
erliegt.
Kranke über kurz oder

gen Landwegen an Haematurie erkrankte und nach we
nigen Tagen der Ruhe sie wieder verlor.
Darüber sind
Jahre vergangen und nichts deutet darauf hin, dass ein
0cultes Leiden vorliegt. Hier kann einzig und allein die
Congestion als Erklärung herangezogen werden.

physiologischen

sagt
Zustand bei der Prostatahypertrophie,
die Ursache der Störungen beim Uriniren
während der ersten Periode der Krankheit
des vermehr
ten nächtlichen Urinbedürfnisses und der wiederkehrenden,

–

Guyon. Sie ist
in

wird, hängt einzig und allein von der vitalen Energie
der Organe ab; je älter, je marastischer das Indivi

ihrer Bedeutung

missdeuteten

Erectionen, der Ausbil
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dung der Retention bei der zweiten; sie bereitet den Bo
den für die Cystitis und Nephritis vor, äussert sich direct
als Haematurie und führt im Verlaufe der Krankheit
plötzliche Exacerbationen und Complicationen herbei. Die
Hauptaufgabe der Therapie wird es daher sein, alle
sachen, welche die Entstehung von Congestionszuständen
zu begünstigen oder zu veranlassen vermögen, fernzuhal
ten und zu bekämpfen.
Diesen Ausführungen
steht die
ältere deutsche Schule noch ablehnend gegenüber, aber
die jüngere, den neuen Anschauungen zugänglichere, hat
sie schon acceptiert. Die Empirie schickt sich auch hier
wiederum an, den Resultaten der Doctrin vorauszueilen,

Ur

und ob auch die Theorie Guyon's in der deutschen Hoch
schule noch nicht anerkannt wird, so wird doch auf den
chirurgischen Stationen schon die Castration, die Unter
bindung der Iliaca und des Was deferens ausgeführt zur
Behandlung der prostat. Leiden und damit das Ziel der
Behandlung chirurgisch verfolgt, welches Guyon von der
Hygiene und internen Medicin zu verfolgen fordert, alle
Ursachen fernzuhalten und zu bekämpfen, welche die
Entstehung von Congestionszuständen zu begünstigen oder
zu veranlassen vermögen.
M. H! Ich habe mich bemüht, einige Streiflichter auf
die Bedeutung der Congestion in der Pathologie der
Harnorgane
zu werfen. Ich hoffe, dass das Angeführte
genügen wird, zu zeigen, wie gross ihr Antheil an der
an Ereignissen so reichen Pathologie der Harnorgane ist.
Es ist unmöglich, die letztere zu begreifen, es ist ebenso
unmöglich, eine rationelle Therapie, sei sie eine interne
oder eine chirurgische, zu betreiben, ohne diesen Antheil
der Congestion in den richtigen Anschlag gebracht. Zu
haben.
7. Sept. 1895.

gefährlich, er zieht die Cystotomie vor. Die perineale Opera
tion ist leichter auszuführen, oft aber verträgt die Urethra
den Catheter nicht. Die Sectio alta kann durch Contraction
der Blase sehr erschwert werden. 1)Perineale Prostatomie. 2) Pe
rineale Prostatectomie. 3) Dittels Operation. 4) Tunnelurung
der Prostata. 5) Zuckerkandl"s Operation für Exstirpation der
Prostata. Einfache Discision des Mittellappens der Prostata,
Excision von V-förmigen Theilen oder Entfernung von Tumo
ren mit Galvanocaustik. Küst er schnitt nach demRathe von
Dittel, keilförmige Stücke aus dem vorderen Theil der Seiten
lappen nachdem er die Prostata durch einen Schnitt blosge
legt, der vom coccyx um den sphincter ani bis zur Mitte des
Dammes ging. Resultate unbefriedigend. N4. ist schon aufge
geben (Harrison). N5 noch nicht ausgeführt worden. Bei der
Prostatectomia suprapubica zieht W. denQuerschnitt über die
Symphyse vor in der Trendelenburg'schen Lage. So werden
die Theile entfernt, die in die Blase hineinragen, besondere
Aufmerksamkeit verdient der Mittellappen.
CombinierteMethode. Perineale Ircision plus sectio alta. Die
mucosa und die Capsel der Drüse werden incidirt an den Stel
len, die in die Blase hineinragen, der Finger der linken Hand
drängt die Prostata von unten, während die Ausschälung von
einem oder beiden Seitenlappen mit dem Zeigefinger oder Ele
vatorium ausgeführt wird. Manchmal ist der scharfe Löffel
Blutung oft profus. Tampon von Cabot (siehe Ori
glllal).
3) Normal ist ein Mittellappen nicht vorhanden und blos ein
Isthmus, der die beiden Seitenlappen vereinigt. Jeder 4. Mann
nach 55 leidet an Hypertrophie der Prostata, Jeder 8 leidet
an irgend einer geringen Behinderung beim Uriniren, und jeder
11 bedarf einer entsprechenden Behandlung.
19jähriger Mann, immer mässig, thätig, gesund. Von 1887
häufiger Urindrang, 1892Retentio urinae. 3 Jahrelang Cathe
tergebrauch. Erectionen vorhanden, auch sexuelles Bedürfniss.
Verschlimmerung des Zustandes. Morphinismus, Operation 12.
eine mediane Inci
Mai 1895. Entfernung der Testikel
sion. Nach 7 Tagen
Prostata weniger empfindlich
Tagen
Verkleinerung
und etwas weicher. Nach 22
ist die
auf
fallend. Den Catheter muss P aber brauchen wie vorher. Zu
viel darf man von der Operation nicht erwarten, was die Be
freiung vom Catheter anbetrifft, da solches von demTonus der
Blase abhängig ist und willkürliche Harmentleerungkann nicht
erwartet werden, wo ausgesprochene Atonie vorhanden.
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Referate,
A. Cabot: The treatment of enlarged Prostate. Boston
med.and surg. Journ. 1895.Aug. 15, pag. 149.
F. Watson: The operative Treatment of prostatic Hy

pertrophy. Ibidem pg. 154.
Castration for hypertrophy of the prostate.
Ibidem pg. 182.
1) Nicht allein die Grösse der Prostata ist Ursache des Hin
dernisses beim Urinieren. Am wichtigsten ist selbst eine ge
ringe Vergrösserung desdritten (Mittel) Lappens, der zwischen
Blase und den ductus ejaculatorii liegt. Hypertrophie der Mus
cularis, Dilatation, Divertikelbildung, Dilatation der Ureteren
und der Nierenbecken etc, interstitielle Nephritis, Prostatitis,
Cystitis, Pyelitis, Pyelonephritis sind die Folgen.
Der Hypertrophie geht ein Stadium von Stauungshyperämie
voraus. Die sitzende Lebensweise ist aufzugeben, anzuempfeh
len viel Bewegung, Reiten, warme Bekleidung, Diät. Catheter
gebrauch contraindicirt wenn kein Residualurin.
Cathete
risation oft nöthig bei plötzlicher Urinretention, die acute
Schwellung der Prostata bedingt. Ruhe in horizontaler Lage
unumgänglich. Nélaton, Mercier, engl. elast.Catheter, silberne
Catheter.
Ist die Urinsecretion sehr stark, von niedrigem specifischem
Gewicht, so ist der Verdacht auf interstitielle Nephritis be
rechtigt. Trockne Zunge, Appetitmangel, Ueblichkeit besorg
nisserregend.
Hier ist der Catheter nöthig aber gefährlich, namentlich
wenn der Urin plötzlich entleert wird. Zuerst ist der Catheter
einmal täglich zu brauchen, die Blase ist nicht vollständig zu
entleeren. Allmählich kann der Catheter 2–3 mal täglich ge
braucht werden. Hier könnte die Aspiration in Frage kommen;
was mehrereTage hindurch gemacht werden kann. Bei Cysti
tis wird die Blase mit Borsäure ausgespült. Bei continuirlichen
Tenesmen der Blase, Verweilcatheter, viel Wasser trinken.
Castration zuerst empfohlen von White 1893auf Grund von
Thierexperimenten. In 111 Fällen bei Menschen 20 Todesfälle,
Mortalität: 18%, 13starben unabhängig von der Operation, so
dass die Mortalität 7% beträgt. 2 mal ist Irresein nach der
Operation constatiertworden. C. referiert einen eigenen Fall,
wo die Injection von Testiculin Besserung gab.
2) Unterscheidet palliative und Radicaloperationen. Erstere
ist Drainirung der Blase durch das Perineum oder supra pubem.
Punction der Blase und Einführen einer Canüle hält W. für
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Bücheranzeigen und Besprechungen.

Georg Dragendorff,

die gerichtlich-chemische
Luftge
Ermittlung von Giften in Nahrungsmitteln,
mischen, Speiseresten, Körpertheilen etc. Vierte, völ
lig umgearbeitete Auflage. Mit in den Text gedruckten
Holzschnitten und einer Tafel der Blutspectra. Göttin
gen 1895,Vandenhoeh & Ruprecht 532 pp.
2) Bericht über die Thätigkeit im pharmaceutischen
stitute der Kaiserl. Univ. Dorpat in der Zeit von
1. Mai 1885
9. Dec. 1894, erstattet von G.
Dragendorff. Sonderabdruck aus Pharmac. Zeitschr.
f. Russland Jg. 1895
Beide oben genannten Schriften interessieren die Leser der
St. Pet. Med. Wochschr. dadurch ganz speciell, dassesGaben
sind, welche ein hochangesehener Gelehrter von internatio
naler Bedeutung kurz nach seinem Scheiden von Dorpat sei
nen Collegen, Schülern und Freunden darbringt. Bekanntlich
existiert die Drag e n dorff'sche «Ermittlung von Giften»
auch in englischer und französischer Sprache und dient fast
in der ganzen gebildeten Welt als Grundlage bei gerichtlich
chemischen Untersuchungen über Gifte. Prof. Drag en
dorff hat sich durch dieselbe ein Monumentum aere peren
nius gesetzt. An dem hochragenden Baue diesesDenkmals ge
wahrt man aus der Ferne nicht, dass er aus zahllosen einzel
nen Steinen kunstvoll zusammengefügt ist. Hunderte solcher
einzelnen Steine bilden nun die Dissertationen, welche durch
Pharmaceuten und Mediciner unserer Hochschule unter Dr a
n dorff ausgeführt worden sind. Gerade aber durch diese
eziehungengewinnt das Werk für uns alle ein viel grösse
res Interesse, als es für die Forscher in anderen Ländern ha
ben kann. Die neue Auflage musste dank den vielen neuen
Untersuchungen des letzten Jahrzehntes völlig umgearbeitet
werden und erweckt unser gerechtes Erstaunen dadurch, wie
zahllose Einzelheiten auf so engem Raume haben zusammen
gedrängt werden können, ohne der Uebersichtlichkeit Eintrag
zu thun. Ich finde sogar, dass die Uebersichtlichkeit gewon
nen hat. Eben so dürfte eine dem Werke beigegebeneSpek
traltafel wohl allen das Werk Benutzenden sehr willkommen
sein. Möchte das Werk noch recht viele Auflagen erlebenund
1)
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dadurch den besten Beweis liefern, dass

Dragendorffs

Leistungsfähigkeit und Bedeutung noch auf
In dem «Berichte» zählt Dragendorff aktenmässig die

der Höhe stehen!

Leistungen seines Institutes im letzten Jahrzehnt auf. Wir
ersehen daraus beispielsweise, dass die Zahl der Praktikanten
dieses Institutes von 1885bis 1894beständig wuchs, nämlich
von 341 auf 634; wir sind begierig zu erfahren, wie sie sich
wohl im nächsten Jahrzehnt verhalten wird. Die Zahl der
Arbeiten, welche mit fortlaufender Nummer seit Drag eind or ff's Eintritt ins Institut als Fortsetzung eines früheren
Berichtes aufgezählt werden, beträgt 398. Welches pharma
ceutische Institut vermag ähnliche Leistungen
0 b er t.n?
Max Verworn: Allgemeine Physiologie. Ein Grund
riss der Lehre vom Leben. Mit 270 Abbildungen.
(Jena, Gustav Fischer 1895).
Die physiologische Forschung der letzten Jahrzehnte zeigt
immer deutlicher, dass die allgemeinen Probleme des Lebens
bereits in der Zelle, dem Ungebilde alles Lebenden enthalten
sind. DieserUmstand veranlasste V. «die allgemeinen Probleme
und Thatsachen, Theorien und Hypothesen vom Wesen des
Lebens, die bisher nie eine ausführlichere Zusammenfassung
erfahren hatten, nach cellularphysiologischenGesichtspunkten
in einheitlicher Weise zu bearbeiten.» Zur Lösung dieser Auf
gabe hat Verfasser den Weg der vergleichend-physiologischen
Darstellung eingeschlagen, der s. Z. zuerst von Joh. M ü
er
im Laufe der Jahre aber immer mehrverlassen wor
en ist.
Der Stoff ist in fünf grosse Abschnitte eingetheilt. Sie lau
ten: Von den Zielen und Wegen der physiologischen For
schung, von der lebendigen Substanz, von den elementaren
Lebenserscheinungen,von den allgemeinen Lebensbedingungen,
von den Reizen und ihren Wirkungen, vom Mechanismus des
Lebens. Die Darstellung ist eine vollendete, mannigfach an
regende und keinesfalls schwerfällige. Es ist das wohl als be
sonderes Verdienst des Verfassers zu bezeichnen, da neben
Kapiteln, wie z. B. dasjenige über die Herkunft des Lebens
auf der Erde, welches durch seine geistvolle Zusammenstel
lung schon an sich für Jedermann von grossem Interesse sein
wird, eine grosse Reihe von anderen Vorgängen besprochen
wird, die zwar von geringerer Bedeutung. so doch mit nicht
Aufmerksamkeit gelesen werden werden.
Das
uch ist nicht allein für den Mediciner, sondern auch für je
den anderen naturwissenschaftlich vorgebildeten Leser berech
net und wir können ihm eine gedeihliche Zukunft versprechen,
da es manches Neue und manches gute Alte in einem neuen
Lichte bringt.
E. de Renzi (Neapel). Pathogenese, Symptomatologie
und Behandlung der Lungenschwindsucht wien,
fred Hölder 1894. Mk. 5.
Verfasser, der durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der
Lungenschwindsucht bereits genügend bekannt und ihnen den
besten Theil seines Lebens gewidmet hat, legt in der vorlie
genden deutschen Uebersetzung seines bereits in zweiter
Anflage erschienenen italienischen Originals das Facit seiner
vieljährigen specialistischen Erfahrung nieder und giebt ein
umfassendes Bild der Phthise, ihres Entstehens, ihres Ver
laufes und ihrer Behandlung. Als besonders gelungen ist der
klinische Theil zu bezeichnen. In therapeutischer Hinsicht hat
Verfasser gute Erfolge von einer von ihm zusammengestellten
Jodkochsalzlösung beobachtet: Rp. Jodi puri 10 Kali jodati
30 Natri chlorati 60 Aq. destill. 10000 täglich 3 mal 500
Gramm zu nehmen. Endlich hat Verf. auch versucht, der
Lungentuberculose mit electrischenStrömen beizukommenund
will auch hier genügende und Hoffnung erregende Erfolge
beobachtethaben (Technik im Original).
Die äussere Ausstattung des Buches ist die gewohnt vor
treffliche.
Prof. E. v. Düring: Klinische Mittheilungen über
Syphilis. Hamburg und Leipzig. Verlag von Leopold
Voss. 1895.320 Seiten.
Dieses Buch ist kein Lehrbuch im strengen Sinne des Wor
tes,
sondern eine geordnete Sammlung von Vorlesungen, die
Verf, in Constantinopel Aerzten gehalten hat, die seinen
Schülern als Hülfsmittel dienen soll. Sie erscheinengleichzei
tig türkisch und deutsch, damit sie auch einem weiten Kreise
der ärztlichen Welt zugänglich gemacht werden sollen.
Aus dem Hauptzweck ergiebt sich auch der Charakter des
Buches, das Vorherrschen subjectiver Anschauungen, die
viel
fach durchaus interessant, manchmal jedoch zu sehr das Ge
biet der Objektivität verlassen, daher würden wir diesesBuch
Anfängern im Studium der Syphilitis nur ungern in die Hand
geben. Es scheint uns richtiger, neue Ansichten erst in Form
von Journal-Artikeln
den Special-Collegen zur Kritik vor
Zinlegenund wenn sie von denselben discutirt oder undiscn.
tirt angenommenin Lehrbüchern zn deponieren,
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Für den Syphilidologen ist das vorliegende Buch jedenfalls
von Interesse, wenn man versteht, das Wichtige und Richtige
vom Unwichtigen und Unrichtigen zu scheiden.
Nur eine Bemerkung möchten wir uns zum Schluss erlau
ben. Wir waren einigermaassen erstaunt, dass Verf. das jetzt
überall gebräuchliche und anerkannte Präparat Hydrargyrum
salicylicium so stiefmütterlich behandelt und den Präparaten
zuzählt «die schmerzhafter, mehr zu Abscessen disp nirend».
Wir haben bei vielen Tausend Injectionen keine Abscesse
beobachtetund verdient dasselbe wohl auch den türkischen
Collegen empfohlen zu werden.
Die Ausstattung ist, wie stets bei den Büchern des Voss"
O. Peter sen.
schen Verlages ausgezeichnet.

M

ittheilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga
Sitzung vom 17. Mai 1895.
Dr. Schabert stellt vor der Tagesordnung einen Patien

ten mit Spondylitis der Halswirbelsäule vor, deren Ausheilung
in der kurzen Zeit von 3 Mon. erfolgte. Der 14-jährige Patient
erkrankte im März 1894unter den Erscheinungen eines acuten
Gelenkrheumatismus. Die Dauer des letzteren, das gelegent
liche Wiedererscheinen von Temperaturen trotz abgelaufener
Gelenkerkrankungen, liessen in der Folge an eine Complica
tion denken. Die Möglichkeit einer latenten Tuberculose
wurde fortwährend im Auge behalten. Im August entwickelte
sich Torticollis, der wie die Untersuchung ergab, auf einer
Spondylitis im Atlantooccipitalgelenk beruhte. Zugleich mani
festirten sich die Erscheinungen der Compensation einer im
Laufe des Gelenkrheumatismus acquirirten Endocarditis der
Mitralklappen. Die Spondylitis als tuberculös anzusehen, dazu
lagen folgende Gründe vor: der Vater des Patienten starb an
florider Lungentuberculose, Pat. selbst war als Kind scrophu
lös, und repräsentiertgegenwärtig den pastösen Habitus; die
Häufigkeit der tubercul. Processe an den Wirbelkörpern und
Gelenken, im Gegensatz zu der Seltenheit gleichnamiger Pro
cesse rheumatischer Natur. Pat. wurde für einen Monat in
die Glissonsche Schwebe gelegt, erhielt Kreosot und wurde
stark genährt; 2 weitere Monate wurde ein portabler Apparat
getragen und Luftcur gebraucht. Es erfolgte eine völlige,
der Zeit standhaltende Ausheilung; der
ist nach allen
Seiten hin drehbar, activ und passiv; der Wirbelkörper nicht
mehr schmerzhaft. Dieses erfreuliche und in Anbetracht der
kurzen Zeit auch ungewöhnliche Resultat könne nach des
Vortragenden Meinung in Beziehung gesetzt werden mit der
stattgehabtenCirculationsänderung.
sei
von weni
en Ausnahmen abgesehen
der günstige
bestehen
är Mitralinsufficienz auf den tuberculösenEinfluss
Lungenprocess.
Bier's Behandlung der Gelenktuberculose mit künstlicher
Stauung beruhe auf einer Nachahmung dieses Vorzuges und
bürgere sich immer mehr dank der Anerkennung hervor
ragender Autoritäten, in den Kliniken ein. Liegen nun
auch die Verhältnisse der durch eine Mitralinsufficienz ge
schaffenenCirculationsänderungen für die Beeinflussung der
Lungentuberculose am günstigsten, so sei doch nicht abzu
streiten, dass auch der grosse Kreislauf im Sinne der Stauung
in weitem Maasse beeinflusst werde, darnach müsse, zumal
stattfin
während der sich erst bildenden Compensation
denden Compensationsstörungjedweder tuberculöse Process im
Körper günstig beeinflusst werden. Auch der vorliegende Fall
rege zur Erwägung dieser Möglichkeit an.
(Autoreferat).
r. Voss zweifelt an der Richtigkeit der Diagnose und
glaubt es hier mit einer rheumatischen Erkrankung zu thun
zu haben, wofür sowohl der vorherbestehendeGelenkrheuma
1ismus, als der überaus kurze Verlauf sprechen.
Dr. S c h abert betont, demgegenüberdie stark hereditäre
Belastung und den scrophulösen Habitus d. Pat.
Dr. P. Klemm hält auf Grundlage der geschildertenSympt.
den Process allerwegs für einen tuberculösen, nur glaubt er
noch nicht an eine definitive Heilung.
Dr. Wolf erz bestätigt nach seinen Erfahrungen auch
das Bestehen eines Ausschlussverhältnisses zwischen Herz
klappenfehler und Tuberculose der Lungen, wenngleich er
wenn auch selten
das Nebeneinandervorkommenbeider Pro
cesse hat beobachten können. Der Grund für diesesVerhalten
dürfte wohl in der durch die Inufficienz bedingtenStauung zu
sehen sein.
Dr. Deubner findet in der Literatur häufige Betonung
dieses Verhältnisses und hat auch selbst einedafür sprechende
Beobachtung zu verzeichnen. Eine Phthisika acquirirt Gelenk
rheumatismus und Endocarditis mit Entwickelung von Herz
klappenfehler ohne Störung der Compensation; dennoch we
sentliche Besserung der Phthisis; Schwinden der Bacillen,
Körperzunahme.
1. Dr. Schönfeldt stellt einen 45 a. n. Arbeiter vor, der
das klinische Bild der Syringomyelie darbietet;
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Dr. Ed. Schwarz giebt zu, dass der Begriff
bis jetzt
noch ein Sammelname
sofern sei, als verschiedene anatomi
und
Erweiterung
Höhlenbildung
sche Processe eine
des Cen
tralcanals bedingen, jedoch sei es, seitdem 1893 Kahler und
Schultze unabhängig von einander zeigten, dass die schon
vorigen Jahrhundert bekannten Höhlenbildungen
viro
diagnosticierbarwären, eine durch viele Sectionen bestätigte
Errungenschaft der Neuzeit, aus der grossen Gruppe der Mns
kelatrophien, zu denen auch Duchenne diese Fälle gerech
net hatte, abzutrennen und als Höhlenbildungen im
M. zu
diagnosticiren.
Schwierigkeit
Diagnose
Dr.
Klemm betont die
der
der
aus einzelnen Symptomen und im Augenblick der Unter
suchung. Nach Schlesinger ist das Bild der S. gerade
mannigfaltiges, fast alle organische Erkrankungen des
ein
R. M. und der peripheren Nerven
sich umfassender, dass
nur aus den Schulsymptomen und einer genauen Beobachtung
eine sichere Diagnose möglich ist. Einen wesentlichen Ein
fluss auf das Hervortreten der einzelnen Symptome hat eben
die Erkrankung im R. M. So können z. B. Blasen- und Mast
darmstörungen bei hohem Sitz des Processes fehlen, während
sie bei tiefem Sitz gewiss vorkommen können. Ebenso verhält
es sich mit dem Vorkommen der
Störungen.
Dr. Ed. Schwarz giebt die Richtigkeit des von Dr.
einigen Fällen ist die Diagnose
Klemm Gesagten zu.
Belege anführt
nicht möglich, wofür
der Pachymenin
gitis hypertrophica (Charcot) ferner
dem sog. Lumb
typus der S. und deren Abgrenzung von der Tabes
Z. Secretair S. Radecki.
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Hochgeehrter Herr Redacteur!
Wenn die projectirte «Entbindungsanstalt, gegründet von
den evangelischen Gemeinden
St. Petersburg» bisher nur
geschah dies,
der allgemeinen Presse besprochen wurde,
um für die Idee weitere Kreise zu interessiren und dem Pro
ject Freunde und Gönner zu erwerben. Heute nun steht die
Sache anders,
nicht mehr von einem Project allein ist die
Rede, sondern von der Realisierung desselben
allernäch
Zeit,
weniger grossem Maass
ster
wenn auch fürs erste
stabe, als
anfangs geplant war. Da nun die «Entbindungs
anstalt, gegründet von den evangelischen Gemeinden
St.
Petersburg» voraussichtlich Ende October ihre Thätigkeit be
ginnen soll, halte ich es, dem die Leitung des neuen Insti
tutes anvertraut, für meine Pflicht, auch
Ihrem geschätz
ten Blatt desselbenzu erwähnen und die verehrten Collegen
mit den Zwecken und Zielen der Anstalt bekannt zu machen.
Der ursprüngliche Plan, der übrigens auch jetzt zu Recht
besteht, war ein Gebärhaus für circa 1000Geburten im Jahr
ins Leben zu rufen, verbundenmit einer gynäkologischen Ab
theilung und Hebammenschule. Ein Capital von circa 90.000
Rbl. ist bereits gesammelt und ein geeigneter Platz (Was
Ostr. gr. Prosp. 49) von 1000 [T] Faden angekauft. Da das
erwähnte Capital aber zu dem grossen Bau noch nicht genügt,
und auch andere wichtige Gründe vorliegen, die
wün
schenswerth machen, von dem Beginn des Baues noch ab
zustehen,
aber anderseits durchaus inoportun erscheint,
die Realisierung eines Projects, dem von allen Seiten warme
Sympathie entgegenkam, auf Jahre hinauszuschieben, so be
schloss im Mai dieses Jahres das Curatorium der Entbindungs
anstalt, vorläufig ein kleineres Gebärhaus zu eröffnen und
zwar für circa 3–400 Geburten im Jahr. Von der Hebam
menschule und der gynäkologischen Abtheilung wurde zu
nächst abgesehen,
dieses grosse Räume und Unterhal
tungskosten beanspruchen würde. Für das provisorische Ge
zweckentsprechendes
bärhaus ist nun ein
Haus (oco6HARH)auf
Was. Ostr.
Lin. Nr. 34 gefunden und
wird scharf an
der Einrichtung gearbeitet, so dass
voraussichtlich am 29.
eingeweiht
Bestimmung
übergeben
October
und seiner
werden kann. Es soll enthalten: Zimmer für 4–5 Schwan
gere (gratis),
allgemeines Zimmer für
Gratisbetten und
Separatzimmer gegen Zahlung von
resp.
Rbl. pro Tag.
Ausserdemwird, laut Vorschrift des Ministeriums, eine Am
eingerichtet
Zahlung
Kop.,
bulanz
mit einer
von 50
für Arme
aber unentgeltlich.
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aufgelöst hat.
Der eine Theil fällt der S. zu, der andere
eigene Erfahrungen
der Lepra. Ueber diesen
hat
nicht, sondern referierenach Schlesinger,
der eine sehr
empfehlenswertheMonographie
den letzten Monaten habe
erscheinen lassen,
der
sich auf ca. 560 Arbeiten über
und ca. 260 Krankengeschichten stützt.
Dr. Voss scheint aus der
Discussion hervorzu
dass die S. bis jetzt noch nicht als typisches Krank
aufzufassen ist, sondern mehr als ein Symptomen
Complex.

so

an

2)

ist

1) im Laufe des letzten Jahres entstandene, fortschreitende
degenerative Atrophie der kleinen Handmuskeln; namentlich
links
der Daumen- und Kleinfingerballen ganz flach: bei
derseits Krallenhandstellung; spatia interossea eingesunken.
beiden oberen Extremitäten ist das Gefühl für Bemüh
ung, und Druck erhalten, dagegen besteht Analgesie für tiefe
Nadelstiche und Thermanaesthesie.
3) Neben zahlreichen Narben bestehen
als Ausdruck der
trophisch-vasomotorischenStörung
Panaritien der Finger,
Verdickung
grossen
Geschwüre und
der
Zehe (Umfang der
selben 135 Cm. Länge
Cm.) Zu dieser Kategorie von Symp
tomen wurden die inselförmigen Hautverfärbungen ebenfalls
gerechnet. Da jedoch dieselben bei der Demonstrationanaesthe
tisch sich erweisen, so verzichtet Vortragender auf eine wei
tere Analyse dieses Falles zu Gunsten der Annahme einer
leprösen Affection.
Dr. Bergmann hält den vorgestellten Fall zweifellos für
Lepra nervorum. Die charakt. Flecken an den Extremitäten
und am Rumpf kommen bei keiner andern Erkrankung
dieser Weise vor: der etwas blasse Fleck auf der Stirn ist
bei guter Beleuchtung schon auf weite Distancen sichtbar und
ermöglicht schon an sich durch den Sitz und charakt. Aus
sehen die Diagnose.
Die Form der Syringomyelie, welche halbseitige Verände
rungen
schafft, die giebt ein
ihrem Beginne wenigstens
klinisch differenzierbaresohne weiteres anzuerkennendes Bild.
Die trophischen Störungen an nur einer oberen Extremität,
die Sensibilitätsstörungen, das sehr frühzeitige Auftreten von
Scoliose geben ein charakt. Bild.
Anders ist
mit dem
Type Morvan, der von Autoritäten wie Charcot anfangs
gerechnet
wurde,
einige
erwiesen,
nicht zur S.
bis
Sectionen
dass bei dieser Form gleichfalls Höhlenbildungen im R.
vorkommen. Doch giebt
heute noch Forscher, wie
Zambaco
die strict behaupten, der Type Morvan sei nur
Lepra nervorum. Zuzugeben ist, dass
Fälle von Lepra nerv.
giebt, bei denen man cutane Veränderungen zur Evidenz nicht
nachweisen kann. es bestehen wohl Pigmentverschiebungen,
pigmentlose Stellen, welche dem Sitz früherer typischer Efflo
rescenzen entsprechen, doch im Moment der Untersuchung
können ausgesprochene cutane Erscheinungen fehlen,
dass
die Diagnose
solchen Fällen zwischen Lepra nerv. und
Syringomyelie type Morvan ungemein schwer werden kann.
vorsichtiger, namentlich im Hinblick
In solchen Fällen ist
anf die socialen Folgen für den Kranken
von Syringomyelie
type Morvan zu reden. Wo aber die cutanen Erscheinungen
deutlich sind,
kann
namentlich
einem Lande, wo
Lepra einheimisch ist
die DiagnoseSyringomyelie garnicht
zur Sprache kommen.
Zum Schluss fordert Dr. Bergmann die Collegen zu
einem Besnch des Leprosoriums auf, welches durch seine mehr
als 70 Fälle im Augenblick viel interessantes Material bietet.
Dr. Ed. Schwarz wendet sich ebenfalls gegen die Diag
nose Syringomyelie, indem
zunächst die unzweifelhaften
leprösen Hauterscheinungen übergeht und sich nur mit den
Symptomen mehr befasst, welche spec. dem Bilde der Syrin
gomyelieangehören. Die partielle Empfindungslähmung welche
eigenthümlich ist, kommt auch bei Lepra nicht
der
selten
vor. Als differentialdiagnostisches Moment gilt aber dann die
Verbreitung der Störung, sie befällt bei S. meist grössere
Theile der Haut; wenn sie dieses auch bei L. thut, so be
schränkt sie sich hier höchstens auf eine ganze Extremität.
Im vorgestellten Falle nimmt sie keine grössere Strecke des
Körpers ein, sondern ist ungefähr auf das Gebiet der vorhan
spricht.
denen Atrophien beschränkt, was gegen
und für
Ein nur eindeutiges Sympt. sind die Sensibilitätsstörungen im
trophischen
Störungen
Abgesehen
Bereich der
der Haut.
von
ihrer Verbreitung, ihrem Erscheinen auf demGesicht, das direct
für L. charakt. ist, sind auch die Flecken auf der Brust und
am übrigen Körper anästhetisch, die gesunde Haut nebenbei
normal empfindend,ein Verhalten, das bei
nicht vorkommt,
dagegen für L. charakt. ist.
Weiter ist das Verhalten der Sehnenreflexe für das Bild
der
von grösster Bedeutung. Bei Annahme einer
müsste
Folge der Störungen der oberen Extremität im
dieselbe
Cervicalmarke angenommenwerden, wobei eineSteigerung der
Sehnenreflexe die Regel ist, während sie im vorgestellten
Falle sich als normal erweisen. Auch bei Annahme einer Be
theiligung des Lumbalmarkes müssten Störungen
Sehnen
reflexe vorhanden sein, was nicht der Fall ist. Auch die
Ausbreitung der Atrophie ist eine auffallende, wenn man sie
durch
erklären wollte, denn dann müsste das ganz
erkrankt sein, wogegen wieder die geringfügigen Verände
rungen sprechen. Die gleiche Vertheilung der Atrophien und
Sensibilitätstörungen spricht direct für Neuritis leprosa. Gegen
spricht auch das Fehlen von Mastdarm- und Blasenstö
rungen.
Betreff des von Dr. Bergmann erwähnten Type Mor
van wäre zu bemerken, dass denselbesich jetzt
zwei Theile
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a)
T- OO
255 236 491 90 40 77 13
18'55 39 37 33 44 26
2) nach den Todesursachen:
–Typh. exanth. Typh. abd.34, Febris recurrens Typhus
Masern,10,Scharlach 16,
ohneBestimmung der Form
Pocken
Diphtherie 11, Croup
Keuchhusten 10, Croupöse Lungen
entzündung 26, Erysipelas
Cholera nostras Cholera asia
EpidemischeMeningitis
tica
Ruhr
Acuter Gelenkrheu
matismus Parotitisepidemica
Rotzkrankheit
Anthrax
Hydrophobie
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 57, Tuberculose anderer Organe
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwächeund
Atrophia infantum 24, Marasmus senilis 17, Krankheiten der
Verdauungsorgane 48, Todtgeborene 28.

--

8, 8,0,

Italiens Thermen, Wien, Braumüller 1894.
Leloir, Morris, During. Intern. Atlas seltener
Hautkrankh. Hamburg, Voss 1893.
LMunep.KOpdescr.Wunsepcur.1894,
Vienhuasanwckm
Arnold. Repetitoriumder Chemle, Hamburg, Voss 1894
Lehrb, der spec.pathol. Anatomie. Berlin, Hirschwald

Unna,

nach Geschlecht und Alter:

5,

Gilbert.
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0,
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Die Gynäkologie des Soranus von
Ephesus.München, Lehmann 1894.
Bibliographie
Huber.
der klin. Helminthologie, Heft und
Ibidem.
enburg. Die BasedowscheKrankheit. Leipzig, Konegen
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Lüneburg und Huber.
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Zahl der Sterbefälle
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etc.

Sich leich. SchmerzloseOperationen. Berlin, Springer 1894.
Grundzüge der chem. Physiologie. Heidelberg,
Halliburton.
Winter 1894.
Federn. Blutdruck und Darmatonie. Leipzig,
Deuticke 1894
us. Die Verkennung des Irreseins. Leipzig, Friesenbahn

3

K

Il.

G.

J

Hellin. Die Ursache der Multiparität der uniparen Thiere
München,Seitz und Schauer 1895.
Vopelius. Carcinosis.Ibidem.
Fröhlich. Heilkunst und Heilwissenschaft.Ibidem.

St. Petersburgs.

Mortalitäts-Bulletin

Für die Woche vom 8. bis 14. October 1895.

an9.

II.

'

I.

u.

1.

S.

der. Wien, Braumüller 1894.
von Stein. Die Lehre von den Functionen der einzelnen
Theile des Ohrlabyrinths. Uebers. von Krzywicky. Jena,
Fischer 1894.
Koch er. Chirurg. Operationslehre, Auflage. Ibidem.
Nauwerck. Sectionstechnik. Auflage. Ibidem.
Kessel. Ueber die vordere Tenotomie, Mobilisierungund Ex
traction desSteigbügels. Ibidem.
Daiber. Chemie und Mikroskopie des Harns. Ibidem.
Pentzold und Stintzing. Handbuchder speciellenTherapie
innerer Krankheiten. und 10. Lieferung. Ibidem.
Fachgenossen. Königsberg, W. Koch,
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Kast und Rumpe Pathologisch-anatomische
Tafeln X.
XI.
Lieferung. Hamburg 1894.
Wick, Ueber die physiol. Wirkungen verschiedenerwarmer Bä

c
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3. Auflage. Leipzig, Thieme 1894.
Lehrbuch der Kinderkrankheiten. 11. Auflage. Statt
gart, Enke.
Lungenschwindsucht.
Wien, Hölder 1894.
Renz i:
Nothnagel : Spec. PathologieundTherapie. XV, Bd., Theil.
Wien, Hölder, 1894.
Mittheilungenaus Kliniken der Schweiz,
Reihe, Heft
12.
rasch
Bibl.
medic. Wissenschaften,Lief. 34–37.
l'agrandissement
Pin rd.
momentané bassin. Paris, Stein
heil 1894.
Fu er ton. Quimine Cholera, Columbus, Ohio 1893.
on
Boatbahnkoxin. IIepeBox, dpahua. C-llerep6ypt",
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Boas. Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten.I. Theil.
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Die Gesam mtzahl der Kranken in den
hospitàl er in St. Petersburgs betrug am 15. October
d.
6915(122 mehr als in d. Vorw.), darunter 770 Typhus
(50 mehr), 84 Syphilis –(19 mehr). 119Scharlach –(8 wenig)
66 Diphtherie
(17 mehr), 51 Masern (20 mehr), und 13
Pockenkranke
(1 wenig) als in der Vorw.
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Den 14. October 1895ist die 59. Jahresversammlung der
«Marienkassefür Wittwen und Waisen der Aerzte» abgehal
ten worden.
Den 1. Oktober 1895betrug das Vereinsvermögen in Werth
papieren 427,176 Rbl. und in der Reichsbank 5837 Rbl.
Ausgegeben wurde während des Jahres an Pensionen für
47Wittwen 13605Rbl. und an Unterstützungen für 8 Perso
nen 1025 Rbl.
Der gegenwärtige Bestand der Mitglieder ist 59 Personen
und der der Wittwen 46.
Der Mitgliedsbeitrag ist 60 Rbl. jährlich.
Zur Zeit Prä
sident der Gesellschaft ist Dr. Luppi an.
Wie die «Berliner klinische Wochenschrift» (NI 43) mit
theilt ist Prof. König (Göttingen) an Stelle von Barde
l eben an die Charité berufen worden und hat die Berufung
angenommen.
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Vermischtes,

Aymb
JIeknin
aosbka
kubotahlx. IIeper. Po
3en6axa. Pnkkept.
Travaux d'électrothérapiegynécologique. Paris 1894.
Ry
na. Die Salubritätsindicationen.Prag, Dominicus 1894.
Börners Reichs med. Kalender 1895. Leipzig Thieme.
Chiari. Pathol. anat. Sectionstechnik,Berlin, Fischer 1894.
Köstlin. Die Nervenendigungen den weibl. Geschlechtsorga
nen. Ibidem.
Saalfeld. Wann dürfen Gonorrhoischeheirathen? Ibidem.
Gawronsky. Verbreit. und Endigung der Nerven
denweibl.
Genitalien. Berlin, Schuhmacher1894.
Wien,
Auflage,
Hirt. Path. und Ther.
Nervenkrankh.
II.
Ur
ban und Schwarzenberg.
Eulenburg. Encykl. Jahrbücher. Jahrgang, Ibidem.
um und
nir er. Diagn. Lexicon, III. Band. Ibidem.
di ct. Second life.
Organische
hr
Chemie für Aerzte. Stuttgart, Enke 1894.
er nich und Weh mer. Lehrbuch des öffentlichenGesund
heitswesens.Ibidem.
Strümpel Lehrb. der spec. Path.undTher. II. Bd. VIII Aufl.
Leipzig, Vogel.
Vier ordt. Diagnostik inneren Krkh. IV. Aufl. Ibidem.
ob er HistorischeStudien lV. Halle, Tausch und Grosse1894.
Scholz. Vorträge über Irrenpflege Bremen, Heinzius 1895.
Scholz. Fortschritte
der Irrenpflege, Leipzig,
H. Mayer
1894.
Esch ele. Ernährung und Pflege desKindes. Leipzig, Konigen.
ein ze man
Gardone Riviera, München, Lehmann1895.
Sajous. Annual
the universal. medic. sciences1893. Phila
delphia, Davis
Co.
Eulenburg. Real-Encyclopädie III. Aufl. Bd. 3. Wien Leip
zig. Urban und Schwarzenberg.
Fisch er. Lehrbuch der Chemie. III. Aufl. Stuttgart. Enke 1895.
Peiper. Die Verbreitung der Ecchinococcenkrankheit.Ibidem.
1894.
Po lail lon. Chirurgie hospitalière.Paris, Doin 1894.
rauss nitz. Grundzüge der Hygiene. II. Aufl. München, Leh
mann 1895.
He
holt Handbuchder physiol. Optik, Lieferung. Ham
burg, Voss 1894.
Birch Hirschfeldt. Lehrbuch der pathol. Anat. II. Bd,
Hälfte.
Aufl. Leipzig, Vogel 1894.
Orth ner. Zur Klinik der Cholelithiasis. Beitrag klin. Med.
Wien, Braumüller.
und Chir. Heft
Leipzig, Thieme
Wer nicke. Grundriss der Psychiatrie.Th.
1894
Aetiol. der epidem. Diphtherie. Wien, Hölder
1894.
Klin. Zeit- und Streitfragen Bd. VlII, Heft 3–6. Ibidem.
Nothnagel. Spec. Path. und Ther. Bd. IX. Theil
Ibidem.
Pinn er. Repetitorium der organ. Chemie. Berlin, Oppenheim.
1894.
Bex repe T. Hepbahn 6ouk3hn Kasahi, 1894.
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In der Hoffnung, dass die Anstalt sich in Zukunft auch der
Sympathien der Collegen erfreuen wird, zeichne in vorzüg
Dr. C. Wie dem an n.
lichster Hochachtung
St. Petersburg d. 14. October 1895.
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Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 31. October 1895.
Tage so rdnung: Discussion über Scoliose.
Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 23. October 1895.
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in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annonce n-Comptoiren angenommen.
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Diese von Dr. Georg Fischer
Hannover gesammelten 420
Briefe umfassen, chronologisch geordnet, die Zeit von den Studenten
jahren bis kurz vor dem Tode Billroths.
Die Mehrzahl ist an meist
noch lebende Professoren der Medicin und Chirurgie gerichtet, doch
befinden sich darunter auch eine grössere Anzahl, künstlerischen
und
Inhalts, an seine Tochter, sowie an seine intimen Freunde
musikalischen
Ed. Hanslick und Johannes Brahms.
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St. Petersburg bei

Leipzig.

--

Hahn'sche Buchhandlung.

-

-

-

Stoll

&

Hannover

Mattoni's Moorsalz Mattoni'sMoorlaug
(trockenerExtract) (flüssiger Extract)
Kistchen Kilo.
Flaschen
Kilo
à
2

GNuellsalzlauge

|

- >

Quell Wasser Bernhardsquelle(Jodsodaschwefel-),Johann-Georgenquelle(Jed
sodawasser).Zu Trinkkuren.
26) 10–
10–10
(26)
Quellsalzpastillen.
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Schmidt. (18)26-17

Bleiall-Stall

für Magen- und Darmkranke
v.

Zur Errichtung einer gymnastisch(event.
auch) chirurgisch-orthopädischen
Anstaltwird
von einem Fachmann, der sich über seine
Kenntnisse genügend ausweisen kann, ein
unternehmender
Arzt mit einem disponiblen
Kapital von ca. 5000 Rbl. gesucht.Adresse
bitte an die Expedition diesesBlattes un
3–3.
ter «Orthopädie»einzusenden.

von Dr. Frhr.
Sohlern.
Aeltestes, klinisch geleitetes Institut am
Platze. Das ganze Jahr über geöffnet,
(56) 18–16 Prospectegratis.
Dr. Frhr. v. Sohlern.
Bad Kissingen.
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St. Petersburg.
Die St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden SS“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate
Sonnabend.
Abonnementspreis
Der
ist
Russland Rbl. für das bittet unauausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker
Jahr, Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; den anderen St. Petersburg,Newsky-Prospect 14, richten.–Manuscripte
jährlich,
halbjährlich.
Ländern20 Mark
Mark
Der Insertionspreis sowiealle auf die RedactionbezüglichenMittheilungen bittet man
für die mal gespalteneZeile Petit ist Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden
Redacteur Dr. Rudolf Wanach St. Pe
Autoren werden Separatabzüge
ihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg,PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Montag,
stunden
Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von
Rbl. pro Bogen honoriert.

St. Petersburg, 28. October (9.
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rialtumoren, Ventrifixationen
die Adnexoperationen nur
wir bei Extrauteringravidität, beim Kaiserschnitt und bei
den Laparotomieen wegen Uterusmyomen
27 Fällen
Todesfälle zu beklagen.
11

2.

4

und die Uterus
Laparotomieen bei Ova
des prolabirten Uterus und
Todesfälle kommen, haben

70

3

Mortalität

ectopische Schwangerschaft

myome. Während auf die

es

4.
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ist vorzugsweise bedingt durch die

5.

97 im Ganzen mit 15
Die hohe Mortalität

.

1

Laparomyomotomieen
Adnexoperationen
Ventrifixationen
Ovariotomien

.

2 7
18
16
10
44

Todesf.

Fall, einer 26-jährigen Frau handelte
Bei dem
sich um eine Haematocele retrouterina Seltener Art.
Der Uterus stand hoch, beweglich. Der kindskopfgrosse,
höckrige Tumor erwies sich als ein Fruchtsack
ohne
Foetus, wobei die Placenta zwischen der hinteren Fläche
des Lig. lat. sin. und der Flexura sigm. angelegt war.
Sofort bei Eröffnung der Bauchhöhle erfolgte eine starke
Blutung aus der gelösten Placenta. Trotz Stillung der
selben und erfolgreicher Jodoformtamponade starb die Frau
Tagen.
nach
Eine 30-jährige Frau, bei welcher von Dr. Berns
dorff und mir die Diagnose auf rechtsseitige rupturirte
Graviditas tubaria gestellt war, musste
der Nacht,
unter hochgradiger Anaenie, unter unzureichender Assi
stenz operiert werden. Das kleine Becken war voll Blut,
der rechten Tube ein bohnengrosser Riss. Dr. SC ha
bert bestätigte nach microscop. Untersuchung die Diag
nose des Tuben-Aborts. Trotz der Unterbindung ging die
Tagen zu Grunde.
Frau doch nach
Eine 32-jährige
Frau mit 6-monatlicher lebender
Frucht im hinten und rechts liegenden ExtrauterinSack,
wurde mit Einnähung
des Sackes, Zurücklassung
der
Placenta und Jodoformgaze-Tamponade glücklich operiert.
Die Operation war äusserst schwierig, die Auslösung des
mit den Nachbarorganen fest verwachsenen Sacks un
möglich. Die Frau ging nach
Tagen, nachdem die Pla
centa glücklich entfernt worden war, unter den Erschei
nungen einer Psychose zu Grunde.
Unter den
Genesenen handelte es sich bei einer
32-jährigen Frau um einen grossen, durch Blutung aus

3

und Paul Klemm, denen ich hier meinen
verbindlichen Dank für die bereitwillige Hülfe ausspreche,
ohne welche die grösstentheils schwierigen Operationen
glücklich auszuführen mir unmöglich gewesen wäre.
Unter den 97 Laparotomieen finden sich

Knorre

wir

gravidität:

3.

10

5

1

1 in
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32

Unter Hinzuziehung von
früheren Laparotomien bei
Extrauteringravidität
und
Ovariotomien habe ich im
Laparotomie
Symphy
Ganzen über 97
ein und
seotomie ein zu berichten, die
den letzten
Jahren
der Frauenabtheilung gemacht wurden. Davon wurde
Voss,
Jansen,
Laparotomie von Dr.
von Dr.
von Dr. Knorre, die übrigen 88 von mir gemacht
unter freundlicher Assistenz von Dr. Jansen, VOSS,

EXtra

mit dem Schlimmsten an, der
Todesfälle auf Genesungen.
Eine 28-jährige Frau, mit 8-monatlicher lebenden
Frucht im Extrauterinsack, wurde septisch eingebracht.
Das Kind wurde, nach richtig gestellter Diagnose t0dt
Tage an Sepsis.
extrahirt.
Die Frau starb am

uter

in

Bericht über 100 Operationen aus der Frauenabtheilung
des Rigaschen Stadtkrankenhauses.

bei Ectopischer Schwangerschaft
Kaiserschnitte, dar.
Porro

Hoffentlich gelingt es, durch den detaillierten Bericht
eine nachsichtige Beurtheilung
der hohen Mortalität von
Ihnen zu gewinnen.
Fangen

Aerztetag der Gesellschaft livländischer Aerzte
am 16. September 1895.
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Vortrag zum

Dr. M. Treymann.
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Inhalt: Dr. M. Treymann: Die Laparotomien und Symphyseotomien in der Frauenabtheilung des Rigaschen Stadt
krankenhauses.
Referate: Hegar: Diagnose der frühesten Schwangerschaftsperiode.
Max Müller: Ueber den Einfluss
der Fiebertemperaturen auf die Wachsthumsgeschwindigkeit und die Virnlenz der Typhusbacillen.
Breslauer: Ueber
die antibakterielle Wirkung der Salben mit besonderer Berüchsichtigung des Einflmssesder Constituentien auf den Desinfections
Lyelston:
transperitoneal
uretero-lithotomy.
Hepato-Nephro
werth.
S. Roberts:
successfull case
T.
case
Lithotomy.
spina bifida by plastic operation.
Cholecystentero
M. Robson: The Treatment
T. Shepherd:
case
stomy performed with Murphy's button. Death from Haemorrhage an fourth day.
Davis: Hernia
the linea alba.
Bücheranzeigen und Besprechun
constipation by forcible Dilatation
G. Romine: The Cure
the sphincter ani.
gen: H. Löhlein: Gynäkologische Tagesfragen.
M. Joseph (Berlin): Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten.
Remak: Grundriss der Elektrodiagnostik und Elektrotherapie für praktische Aerzte.
R. Müller heim: Die äussere
Untersuchung der Gebärenden.
Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Vermischtes.
An die
Anzeigen.
Redaction eingesandte Bücher.
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
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366 gedehnten, den Bauchdecken adhärenten Fruchtsack, der
bis unter den linken Rippenbogen reichte und einen 3"/2
monatlichen Foetus enthielt. Der Sack wurde ausgeräumt,
die Placenta zurückgelassen, nach 20 Tagen entfernt.
Das Präparat ist in Dorpat aufbewahrt (Dr. Küstner)
Die Frau ist seitdem, December 1888, ganz gesund, hat
einen mässigen Bauchbruch, ist nicht wieder schwanger
geworden.
-

4

6. Die zweite Genesene, eine 26-jährige, hatte eine
monatliche Gravidität
im linken atretischen Uterushorn.
Der Zustand konnte leicht einen mässig grossen Ovarial
tumor vortäuschen. Die Operation war leicht.
Der Fall
ist von Dr. K. n or re beschrieben worden. Die Frau hat
vor der Operation einmal geboren und ist jetzt, 13 Mo
nate nach der Operation glücklich von einem lebenden
Kinde entbunden worden.
7. Die 3. Genesene ist eine 27 Jahre alte Frau, die
vor 3 Jahren ein Mädchen glücklich geboren hatte. Sie
wurde am 30. Jan. 1895 operiert und am 11. März a. c.
gesund entlassen. Die Diagnose war von Dr. Jorban in
Tuckum und von mir auf Graviditas extrauterina gestellt
worden, da es uns Beiden gelang, links vorn einen 10 C.
langen leeren Uterus nachzuweisen.
Bei der Operation
erwies sich, dass das ausgetragene, 2–3 Tage früher ab
gestorbene Kind in dem atretischen rechten Uterushorn

sich entwickelt hatte. Es lag nach dem Bauchschnitt an
scheinend ein Uterus im 10. Schwangerschaftsmonat vor.
Es war das ausgedehnte und vergrösserte rechte Uterus
horn, welches in einer Ausdehnung von 7 Cent. dem
leeren Uterus anlag. Die Operation glich der Porro-Ope
ration, mit extraperiton. Stielversorgung. Im Cervix liess
sich deutlich eine Oeffnung nachweisen, die mit der Sonde
nach dem Uterushorn zu verfolgen war, jedoch blind en
digte. Glatter Verlauf. (Das Präparat wurde dem ärzt
lichen Verein in Riga seinerzeit vorgezeigt.)
Unter den 18 Frauen,

bei denen die

Laparomyo

motomie, und zwar mit extraperitonealer
Stiel versorgung, gemacht wurde, sind 6 gestorben
eine an Herzschwäche am 4. Tage (sie war höchst anä
misch, hatte ein mannskopfgrosses Myom und litt an pro

–

fuser Menorrhagie). 4 gingen septisch zu Grunde, darun
ter 2 mit sehr grossen Myomen, die eine Hand breit
über den Nabel hinaufreichten.
Jedesmal ist die Sepsis
nachweislich von Stumpf ausgegangen. Einmal trat septi
sches Fieber schon 36 Stunden nach der Operation (bei
kindskopfgrossem Myom und leichter Operation) ein, wo
unmittelbar nach Eröffnung des Leibes wegen Chloroform
Asphyxie 3 Min. lang die Athmung künstlich unterhal
ten werden musste. Der Tod erfolgte erst am 7. Tage.
Ein anderes Mal schloss sich die Sepsis, bei einer 40
jahr. Frau und kindskopfgrossem Tumor, der wie einge
keilt im kleinen Becken festsass und schwer herausgeho
ben werden konnte an die Ruptur des linksseitigen Hä
Im0SalpinX an. Auch rechts fand sich ein Hämosal
pinX,
der
nicht einriss.
Beide Tuben
waren mit
schwärzlichem, dickflüssigem Inhalt gefüllt. Der Tod er
folgte am 6. Tage. Zwei andere starben am 4. Tage.
Der 6. Fall, eine 40-jährige Frau mit sehr grossem
mor, der sich als ein sehr hartes 12 Pfund schweres
Uterusmyom des Fundus mit darunter gelegener 3-monat
licher Frucht erwies, ging nach glücklich
und rasch
Vollendeter Operation am 12. Tage an
leus zu Grunde.
Die Complication dieses grossen Myoms mit Graviditas
im 3. Monate musste trotz genauester Untersuchung in
Narcose und trotz darauf gerichteten Verdachts zurück
gewiesen werden. Alle Symptome der Gravidität fehlten.
Wäre sie aber auch vor dem Bauchschnitt diagnosticir
bar gewesen, so hätte eine noch dringendere Indication
für die Laparomyomotomie vorgelegen da eine Entwicke
lung der Gravidität über den 3. Monat hinaus die Pa
tientin, welche hauptsächlich durch Compressionserschei

Tu

I

--

nungen sich zur Operation gedrängt fühlte, unberechen
barer Lebensgefahr ausgesetzt hätte.
Die Section ergab
eine Knickung des Dünndarms ca. 150 Cent. über der
Walvula Bauhini.
Die Bauchwunde war geschlossen, das
Peritoneum war spiegelnd glatt, gar kein Secret, noch
fibrinöse Auflagerung.
Der Stiel, von Jodoformgaze um
geben, in gutem Zustande.
Unter den Genesenen (12 Fälle) finden sich 3 wallnuss
bis faustgrosse Myome, complicirt mit Fibroma ovarii und
Tubo-ovarial-Tumoren,
4kindskopfgrosse Myome, 1 manns
kopfgrosses Doppelmyom der vorderen und hinteren Wand

und 4 sehr grosse, d. h. eine Handbreit über den Nabel
reichende, die der Grösse eines Uterus im letzten Schwanger
schaftsmonate gleich kamen. Zwei von diesen Frauen, 30 resp.
44 Jahre alt, kamen im Zustande hochgradigster Anämie
zur Operation, getrieben von der Angst vor den unstill
baren Blutungen, die beiden anderen in Folge von Star
ker Beängstigung durch die Compression der Lungen und
des Intestinaltractus.
Eine von den letzteren hatte ein
grosses durch eine Brücke in der Mitte verbundenes D0p
pelmyom, das am Fundus uteri Init fingerdicken Stiel
inserirt war und zugleich ein glattes, circa kindskopf
grosses, intraligamentär rechts liegendes Myon, welches
wir nach Entfernung beider Ovarien an Ort und Stelle
beliessen. Schon nach 3 Monaten erwies es sich um die
Hälfte verkleinert. Die Frau fühlt sich heute, 14 Monate
nach der Operation, vollkommen wohl. Das grösste Myon,
welches ich bisher gesehen, habe ich bei der 47-jährigen
Frau S. aus S. operiert. Es reichte bis zum Proc.xiphoid.
nach oben hinauf und im Douglas fühlte man einen kinds
kopfgrossen Ausläufer.
Es handelte sich sicherlich um
mehrere subseröse Myome.
Die Qualen waren so gross,
dass wohl oder übel, die Operation
versucht werden
musste. Wider Erwarten war die Operation leicht. Auch
in diesem Fall, wie gewöhnlich, gab es keine Adhäsionen
und die Geschwulst liess sich an den gleich Hebeln vor
stehenden subserösen Hervorragungen gut herauswälzen.
Wie gesagt, wurde die extraperitoneale Stielbehand
lung gewählt. Jedenfalls wird durch sie bei der Opera
tion Zeit gespaart.
Nach den Bauchschnitt wurde der
Tumor herausgewälzt, die Bauchwunde oberhalb sofort
mit Kugelzangen geschlossen, der Schlauch um den Cer
vix gezogen und nach Fixierung desselben mit 2 oberhalb
durchgeführten Nadeln, der Stiel unterhalb des Schlauchs
mit Peritoneum umsäumt, während der Tumor von einein
Assistenten gehalten wurde. Dann wurde das Peritoneum
genäht, sämmtliche Hautnähte angelegt und nun erst
der Tumor abgetragen. Der Cervixcanal und die Stumpf
oberfläche wurde mit dem Paquelin verschorft und Alles
sorgfältig mit Jodoformgaze eingehüllt.

Die Dauer des Krankenhaus-Aufenthalts
war sehr un
gleich. Sie schwankte zwischen 1–3 Monaten. Blutar
muth, grosse Schwäche, einige Male Stichkanaleiterung,
ausgegangen. Von der Umgebung des Stumpfes, erklären
hinlänglich die lange Reconvalescenz der herabgekomme
nen Patientinnen.
Der Schlauch wurde gewöhnlich nach
Ca“ 3 Wochen, einmal erst nach 8 Wochen entfernt. Der
Wundtrichter zeigte oft eine überraschende Tiefe.
Ausser dem in der Reihe der ectopischen Schwanger
schaften ausgeführten Kaiserschnitt habe ich noch
2 gemacht; den einen bei schwerster Eclampsie, nach
Blase,
eben gesprungener
während am Kinde noch

schwache Lebenszeichen nachzuweisen waren. Die Mutter
lag in tiefem Coma und konnte ohne Narcose operiert
Werden. Das Kind wurde todt extrahirt, die Mutter starb
nach 6 Stunden.
Der 3. Fall betrifft eine Mehrgebärende, in der 32.
Woche schwanger. Seit 3 Tagen Wehen, seit 3 Wochen
heftige, vage Schmerzen im Becken. Bei der Vaginal-Un
lersuchung findet sich ein derb-elastischer Tumor, der
Von hinten rechts her,
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eine das kleine Becken ausfüllende Ovarialcyste verur
sacht, nach deren Entfernung
der Uterus ventrifixirt
wurde. 2 Mal fand sich als Complication ein Uterusmyo
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über ein Jahr gelitten hatte, haben wir durch die Ex
stirpation eines orangengrossen rechtsseitigen Pyosalpinx
der
dicken Schwarten eingebettet war, vollkommen
hergestellt. Sie hat darnach wieder ein Kind geboren.
Eine zweite ist, ebenso behandelt, ganz genesen, und hat
bereits
Mal wieder geboren. Aber wir haben bei der
Auslösung des Pyosalpinx
mal, ohne
wissen zu
können, die Darmwand verletzt, denn
dem einen Fall
fanden wir beim ersten Verbandwechsel,
am 12. Tage.
einen macerirten Spulwurm auf den Bauchdecken, der
durch einen Stichcanal
der Bauchdecken dahingelangt
war.
Das 2. Mal entfernte die Wärterin
der Nacht
es

Genesene entlassen können.

9 leichte Operationen betrafen 3 Parovialcysten,
4 Dermoidcysten, 1 uniloculäre Ovarialcyste und 1 kleines
Fibroma ovari. 1 mal war ein Prolapsus uteri durch

0

Salpingo

in

fernt und Alle als vorläufig

is

in

torsionen erlebt. Unter den 8 Cystos arcom ein und
Carcinomen haben wir es 3 Mal bei der Probelaparotomie
bewenden lassen, 5 mal haben wir mit Glück. Alles ent

ritis

2

–
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–

Adnex-Operationen verlaufen. Wir haben nur
eine 23-jährige Frau, die
Monate bettlägerig, Jahre
lang krank und ganz herabgekommen war, verloren.
Es
handelte sich um eine beiderseitige Salpingo-oophoritis
gonorrhoica. Es gelang, beide Adnexe auszulösen, aber
der links bereits stattgehabte Eiter-Durchbruch
das
linke Parametrium verursachte
eine Peritonitis septica,
Tagen
erlag.
welcher die Kranke nach
Wir fanden
mal bei einem Uterus myomatos. retro
flexus beiderseits
einen Ovaria la bsc es s,
mal
einen mit dem Beckenboden verwachsenen Hydr
pinx, der eingenäht wurde, während das andere dege
nerirte und chronisch-entzündete Adnex entfernt wurde
0ph
(Gonorrh. Affection bei einer jungen Frau),
chron. sin., die einem haselnussgrossen gestiel
ten Myoma uteri adhärirte,
mal eine orangengrosse
Ovarial cyste statt der diagnosticirten Salpingo
Oophoritis.
Mal hatten wir
mit einer
Ooph orit
chron. gonorrh. zu thun, wo die
unsäglichen Leiden zur Operation zwangen. Wir fanden
dabei fingerdicke geschlängelte Tuben
mit spärlichem,
käsigem Eiter. Endlich hatten wir
Fälle von Pyosal
pinx, alle sicher oder wahrscheinlich
im Wochenbett
entstanden.
Die Diagnose und Operation dieser Fälle ist gleich
schwer. Ist der Pyosalpinx mit eitriger Parametrits com
plicirt.
verdoppeln sich die Schwierigkeiten.
Die ar
men Frauen aber, die Monate lang, Jahre lang leiden,
oft dem Morphium verfallen
können nach gelungener
Operation vollkommen genesen und ein neues Leben be
ginnen. Nachdem wir eine junge Frau, die sich zur Ope
ration nicht entschliessen konnte, zur Morphinistin ge
macht hatten, haben wir sie durch die Operation dauernd
hergestellt. Eine Frau, die an den Folgen einer eitrigen
Parametritis mit Durchbruch
die rechte Inguinalfalte,
5

3–4

so

Im Ganzen wurden 10 Ventrifixationen gemacht,
eine wegen mobiler, hartaäckiger Retroflexio uteri, die
übrigen 9 wegen Prolapsus uteri totalis. In allen Fällen
wurde ausserdem die Kolpoperinaeorrhaphia gemacht, in
mehreren die Kolporrhaphia anterior ausserdem hinzuge
fügt. Der Uterus wurde mit
Silkwormfäden vorn
angeheftet. So weit es sich übersehen lässt, sind die Re
gut,
Falles,
sultate
mit Ausnahme eines
wo der tief
liegende Uterus dermaassen ringsum von Adhäsionen um
geben war, dass er sich schwer lösen und nicht beweg
lich genug in die Höhe heben liess.
Unter den 44 Ov a riot omie en haben wir 3 To
desfälle erlebt. Einmal in Folge von Blutung. Das grosse
Cystosarcom, welches 5 Liter dunkelbrauner Flüssigkeit
enthielt, war hinten adhärent. Beim Versuch der Lösung
riss eine grosse Vene an der Cystenwand
ein und die
Blutung, die sofort gestillt wurde
durch Tamponade
gross,
55-jährige
war doch so
dass die
Patientin nach
2X24 Stunden starb. Bei der Section erwies sich das
Peritoneum als intact ebenso wie die grossen Gefässe des
Beckens.
Der 2. Fall: ein linksseitiges grosses Cystosarcom und
der rechtesarcomatös entartete Eierstock wurden entfernt.
2 grössere Cysten am Beckenboden konnten nicht entfernt
werden. Jodoformgaze-Tamponade
der Bauchhöhle. Tod
an Sepsis nach 4 Tagen.
Der 3. Todesfall ereignete sich durch langsame Per
foration der Darmwand bei Carcinoma intestini et me
senteri und betraf eine erst 32-jährige Frau. Die links
in der Tiefe ruhende carcinomatöse, zum Durchbruch
reife Dünndarmschlinge wurde für ein krankes Adnex
von mir gehalten. Nichts wies auf eine Darmerkrankung
hin. Die Pat. war jung, sah nicht cachectisch aus und litt
durchaus nicht an irgend welchen Störungen der Darm
function. Erst die Laparotomie deckte meine Fehldiagnose
auf. Dr. Voss hat dann mit grosser Kunst ein 38 Cent.
langes Dünndarmstück herausgeschnitten und eine Darm
naht angelegt, die gut gehalten hat. Denn die Pat. lebte
noch 3 Wochen. Sie ging an Inanition zu Grunde. Der
durch den unteren, offen gelassenen Wundwinkel in den
letzten 14 Tagen abgehende faeculente Eiter stammte aus
einer 5 Cent. über der Darmnaht gelegenen Perforations
öffnung, wie die Section nachwies.
Im Uebrigen haben wir fast lauter grosse Ovarial
cysten mit ausgedehnten Adhäsionen, auch einige Stiel

in

–

Am 2. Tage Temp. 390, am 3. Tage 37,3. Nach c. 6
Wochen (im Nov. 1894) wird die Patientin genesen, mit
lebendem Kinde entlassen, nachdem sie längere Zeit sub
febrile Temperaturen
und mässigen Ausfluss von Eiter
aus der Vagina gehabt. Dabei verkleinert sich der Becken
tumor ein wenig, ohne sich sonst wesentlich in seiner
Consistenz etc. zu verändern.

Fall

2

Diagnose: Sarcoma Oss.sacri. Der Kaiserschnitt fördert
eine lebende Frucht,
die in Steisslage sich befindet, zu
Tage. Gewicht 4'2 Pfund, Länge 39 C., Kopfumfang 28
C.
Nach Porro.

matosus vor. weshalb ausser der Cyste dann auch das
Ovarium der anderen Seite exstirpirt wurde. Die 26 mul
tiloculären Cystome waren fast alle sehr gross und mach
ten Schwierigkeiten wegen der oft festen Adhäsionen. 3
mal waren die Tumoren intraligamentär entwickelt.
Einen
mit Stiel torsion erlaube ich mir be
sonders anzuführen: Eine 24-jährige Jüdin, bei welcher
in Petersburg ein mannskopfgrosser Ovarialtumor
dia
gnosticiert worden, erkrankt plötzlich in Dubbeln an acu
ter Peritonitis. 8 Tage später gerufen finde ich eine ab
gemagerte anämische Frau
mit hochaufgetriebenem,
schmerzhaftem Leibe, in dem sich deutlich ein Tumor
abtasten lässt. Temp. 379. P. 128.
Diagnose: Cystoma ovarii mit Stieltorsion.
Nachdem
mit grosser Mühe nach Riga gebracht worden, finden
wir bei der Laparotomie einen Tumor von 15 Pfund
Schwere, schwarzbraun, weich, mit blutrother und theer
artiger Masse gefüllt.
fingerdicker Stiel (Ovarium dextr.)
nach rechts fest zusammengedreht.
Peritone und streifig
injicirt.
der Bauchhöhle reichlich blutiges Exsudat
und Fibringerinsel. Glatter Verlauf, nur subfebrile Tem
peraturen 14 Tage lang: 37,8–38,1. Vollkommen gene
sen nach späteren Nachrichten.
Ebenso glücklich
wie die Ovariotomieen sind die 16
sie

kleine Becken so weit verengt, dass der Durchgang der
Frucht unmöglich ist. Der Cervix ist ein breiter, offener
Spalt, hochstehend. dicht an die Symphyse gedrängt.
Blase nicht gesprungen.
Deutliche Wehen,
alle 3–5
Minuten.

-
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2 Mal haben wir einen Pyosalpinx auf der einen und
einen Hydrosalpinx auf der andern Seite gefunden, 1 Mal
einen Pyosalpinx
mit einem Ovarialtumor,
ein anderes
Mal umgekehrt, verwechselt. Das ist unvermeidlich. We
gen der Unsicherheit der Diagnose ist denn auch der
Entschluss zur Operation oft sehr schwer.
Zum Schluss möchte ich in aller Kürze über 3 Sym

physeotomie

ein berichten.

Es handelte sich um Frauen von 28 resp. 30 Jahren
aus dem Proletariat,
zwei Zweitgebärende und eine
Drittgebärende. Die erste hatte eine schwere Zangenge
burt mit lebendem Kinde, die zweite eine solche mit
todtem Kinde, die dritte zwei Wendungen mit 2 todten
Kindern erlebt. Die erste operierteich am 16. Nov. 893,
die zweite am 10. Mai 1894, die dritte am 15. Juni
1895. Die beiden ersten brachten die Keime eines Ery
sipels und einer pyämischen Infection mit, ohne dass
ich es wissen konnte, die dritte war aseptisch eingetre
ten und blieb aseptisch. Nur die zweite hatte kurz vor
der Operation erhöhte Temperatur (38,3 C.). Die Conju
gata vera betrug bei den ersten Beiden 9 Cent, bei der

dritten 8 Cent. (Plattes Becken). Alle 3 Kinder waren aus
getragen, wogen 9 Pfund und hatten einen Kopfumfang
von 36'/2, resp. 37 Cent. Alle 3 Kinder wurden lebend
geboren. Das erste Kind, bei welchem ich nach vollzo
gener Symphyseotomie 4 Stunden lang die Geburt den
Naturkräften überliess, sie dann aber mit der Breus
schen Zange, bei hohem Kopfstand, glücklich beendete,
starb einige Minuten nach der Extraction.
Die beiden
anderen Kinder, die ich gleich nach der Operation mit
der Breus'schen Zange extrahirte, blieben am Leben.
Desgleichen die 3 Mütter, die ich lange darnach voll
kommen arbeitsfähig und gehfähig mit gut consolidierter
Symphyse gesehen und untersucht habe. Die erste
wurde 2"/2 Monate nach der Operation gesund entlassen,
nachdem sie wegen des Erysipels, das 24 Stunden nach
der Geburt sich zeigte, 24 Tage lang gefiebert hatte.
Die zweite verliess das Krankenhaus
nach 7 Wochen,
nachdem sie ein 18-tägiges, hohes Fieber mit Abscess
bildung in der Muskulatur des rechten Oberschenkels etc.
überstanden hatte. Die dritte wurde auf eignen Wunsch
schon am 14. Tage als genesen entlassen.
In allen 3 Fällen wurde durch die Symphyseotomie
die Perforation des lebenden Kindes resp. der Kaiser
schnitt umgangen. Vor der Operation wurde in allen
Fällen ein schonender Versuch
mit der Breus'schen
Zange gemacht. In den beiden ersten Fällen wurde die
Symphyse ganz durchschnitten (mit geknöpftem Bistouri
nach vorausgegangener Ablösung der Blase und Urethra),
die sehr starke Blutung sofort mit Jodoformgaze gestillt
und erst die Fascie, dann die Haut mit Seide vernäht.
Beim ersten Fall versuchte ich die Knochennaht mit
starker Seide. Sie riss. Starkes Catgut hatte ich nicht
zur Hand. Silberdraht war von Zweifel widerrathen wor
den. In den beiden anderen Fällen verzichtete ich sowohl

die Wöchnerin die Seitenlage einhält. Das erste Mal,
(wo ich den Schnitt übrigens zu tief herab geführt hatte)
klaffte die Symphyse gleich nach der Operation auf 4
Cent, während der Zangenoperation auf “/2 Cent, bei
der zweiten Pat. auf 5'/2 Cent., bei der 3. nur auf 2'/2
bis 3 Cent. Diesmal hatte ich das Lig. arcuatum ver
suchsweise nicht durchschnitten und beobachtete dabei
eine ganz minime Blutung.
Die zweite Kranke, die 30-jährige Anna Sie kling,
hat nun das Unglück gehabt, 16 Monate nach der Sym
physeotomie an schwerer Dysenterie zu erkranken.
Ihr
vor Kurzem erfolgter Tod setzt mich in den Stand,

nen

Symphyse,
wunderbar festes Gelenk

hier die consolidierte

eigenartiges,

Ih
ein

vor

zu zeigen, welches ich eigenhändig der Leiche entnom
men habe (Demonstration). Wenn Sie dies Präparat be
trachten, so wird es Ihnen vielleicht schwer fallen zu

glauben, dass diese Symphyse ganz durchtrennt, dass
auch das Ligam. arcuatum ganz durchschnitten war, dass
diese Symphysen-Enden
in Folge des Schnittes auf 5'2
Cent. geklafft und sich so fest an einander gefügt haben
ohne Knochen naht. Selbst habe ich mich gewun
dert, wie leicht sich an der Leiche Blase und Urethra
abtrennen liessen. Es war keine irgendwie festere Ver
wachsung vorhanden, so dass einer zweiten Symphyse0
tomie gar kein Hinderniss entgegengestanden hätte. Ich
glaube, dass keine Empfehlung
meinerseits so gut der
Symphyseotomie das Wort zu reden im Stande wäre,
wie dieses anatomische Präparat, welches ich eigenhän
dig der symphyseotomirten
Anna Sekling entnommen
habe. In der That glaube ich, dass die Symphyseotomie
trotz aller Widersprüche
in erster Linie dazu be
rufen ist, auch dem praktischen Arzt die Möglichkeit zu
bieten, in schwierigen geburtshülflichen Fällen, wo bisher
nur die Perforation des lebenden Kindes oder der Kai
serschnitt indicirt schien, mit den grossen Kliniken zu
concurriren in Bezug auf Erhaltung des Lebens der Mut
ter und des Kindes.

–

–

–

Die Operation ist nicht schwer.
Die oft sehr grosse
Btutung ist ganz sicher mit Jodoforngaze-Tamp0nade
zu stillen. Die Knochennaht ist entbehrlich bei Einhal
tung der Seitenlage.
Im letzten Jahre sind:
pag. 262)

(v.

Frauenarzt

Heft 6 (Juni)

Italien (Morisoni 3, Novi 1, Carusa 1, Pruzzi l.)
Frankreich (Pinard 8, Porak 2, Tarnier l).
Deutschen Reich (Leopold 2, Freund 1, Zweifel 1)
Oesterreich (Velits 1).
Amerika (Ilwett 1, Herst 1, Brovall 1, Michael
von 15 Operateuren 26 Symphyseotomieen gemacht
worden
ohne Todesfall.
11. September 1895.

in
in
im
in
in

1).

–

auf die Knochennaht, wie auf den Beckengürtel, (Mori
soni), da ich die Beobachtung gemacht hatte, dass die
getrennten Symphysen-Enden gut aneinanderliegen, wenn

–

Referate,

Hegar:

Diagnose der frühesten Schwangerschaftsperiode
Deutsche Med. Wochenschr. 1895. Nr. 35.
Hegar bespricht zunächst die sogenannten unsicheren
Schwangerschaftszeichen, die schon bekannt sind, und auf
Grund deren man häufig genug die Schwangerschaft
frühe
ren Perioden diagnosticiren kann. Sodann geht H. näher auf
das von ihm beschriebeneund nach ihm benannte Schwanger
schaftszeichen ein: die Compressibilität des unteren Gebär
mutterabschnittes. Dieselbe beruht auf einer Erweichung der
Uteruswand: Andere deuten das Zeichen so, dass das Ei nicht
bis zum Orificium externum herabreiche und die Finger daher
oberhalb dieses nur die Wände der Gebärmutter zwischen sich
haben, welche dann bei ihrer Weichheit leicht comprimiert
werden können. Landau wies eine ähnliche Compressibilität

in

inen leben l»n Spulwurm
aus ein. In itemlea Stichcanal
der Laparotomiewunde, wohin er in der 5. Woche
nach der Laparotomie seinen Weg nahm. In diesen bei
den Fällen ist uns überdies im letzten Moment der oran
gengrosse Eitersack geplatzt. Dies Alles hat aber den bei
den Patientinnen nichts geschadet.
Einmal glaubten
wir einen malignen Tumor annehmen zu müssen, schlu
gen dann bei dem 12. Monate dauernden Leiden eine
Probelaparotomie vor. Wir fanden einen kindskopfgrossen
Pyosalpinx, mit Dünndarm und Dickdarm, mit der Bauch
wand verwachsen. Und doch liess sich Alles trennen und
der Eitersack auslösen. Auch dieser platzte und ergoss
stinkenden Eiter. Das Offenlassen des unteren Wundwin
kels und Jodoformgaze-Tamponade
hat aber doch Alles
glücklich gestaltet und in 6 Wochen die Genesung her
beigeführt.

Z69
auch für die Gegend der Tuben nach. Hegar beschreibt nun
ein neues Symptom, das er allerdings erst nach den ersten 2
Monaten auffinden konnte. Dieses Zeichen besteht in der Mög
lichkeit aus der Uteruswand eine künstliche Falte zu bilden
durch combiniertenDruck mit beiden Händen per vaginam und
durch die Bauchdecken. Ob bei dieser Faltenbildung das Ei
in toto verschoben wird, oder ob auch die Eihäute in die Falte
hineingelangen, und dann nur das Fruchtwasser verdrängt
werde, konnte nicht bestimmt werden. Durch solche künstliche
Faltenbildung aus der Uteruswand kann aber Abort hervor
gerufen werden. Ein in solcher Weise ausgeführter verbreche
rischer Abort könnte nur schwer entdecktund bewiesenwerden.

W. Beckmann.
Max Müller. Ueber den Einfluss der Fiebertemperatu
ren auf die Wachsthumsgeschwindigkeit
und die Wi

rulenz der Typhusbacillen.
Zeitschrift für Hygiene
Bd. XX, pag. 244–280.
Dass das Fieber eine heilende Waffe des erkrankten Orga
nismus im Kampf gegen die Krankheit sei. war die herr
schendeAnsicht von Hippocrates bis in die Mitte des 19. Dec.
Wachsmuth, Niemeyer, E. Brand, Liebermeister etc.
vertraten das Gegentheil «das Fieber als solchesbedinge Gefah
ren und müsse bekämpft werden». Einführung der antipyreti
schen Behandlung, Hydrotherapie und Medicamente. Neuer
dings wieder Zweifel am Werth dieser Therapie, gestützt auf
folgendezwei Erfahrungen in der Bacteriologie: 1) durch künst
liche Infection (Milzbrand. Erysipel, Diphtherie etc.) erkrankte
Thiere lebten länger im Wärmeschrank als in gewöhnlicher
Temperatur oder gar abgekühlter. 2) An den meisten patho
genen Bacterien fand sich ein Temperaturoptimnm, die mittle
ren Grade, während Erhöhung der Temp. ihre Virulenz schä
digte (Herstellung von Heilvaccinen durch Erhitzung der Cul
turen).
Aber auch die entgegengesetztenErfahrungen wur
dengemacht. Pinping z. B. fand, dass Pneumonicoccus Fried
länder auch bei 7-tägiger Dauervon 41,59seine Entwickelungs
fähigkeit und Virulenz nicht einbüsste.
M. Müller hat seine Versuche nur an Bacillus Typhiabdo
minalis angestellt (weil die von ihm veranlasste Krankheit immer
mit anhaltendem hohen Fieber einhergeht) ob sich ein schädi
gender Einfluss der Fiebertemperaturen auf die Vermeh rungsgeschwindigkeit der Bacillen nachweisen lässt.
Die Vermehrungsgeschwindigkeit betrachtet er als besonders
feines Reagens. Die zahlreichen Versuchsweisen des Autors
siehe im Original. Resultat: Es findet eineVerlangsamung der
Vermehrungsgeschwindigkeit durch Temperaturerhöhung statt,
aber so unbedeutend, dass z. B. bei 40° Cels. der Typhusbacil
lus nur 5 Minuten längere Zeit für die Entstehung einer neuen
Generation braucht als bei 37–389 (37 Minuten statt 32 Minu
ten). Erst bei mehrere Tage andauernder Temperatur von
42–445° Cels. vermehren sich die Bacillen nicht mehr und
werden sogar abgetödtet.
Auch die Virulenz der Typhusbacillen wird durch Temperat.
wie sie beim typhuskranken Menschen gewöhnlich sind, nicht
geschwächt.
Ausdrücklich sagt der Autor zum Schluss, dass die Verhält
nisse im Körper des typhuskranken Menschen viel zu compli
cirt sind, als dass es möglich wäre, aus diesen Reagensglas
versuchen einen sicheren Schluss auf die Fortpflanzung der
Typhusbacillen im Organismus zu ziehen. Aber das geht aus
ihnen doch mit Sicherheit hervor, dass eine Temp. von 409
nicht im Stande ist, den Typhusbacillus zu vernichten oder
wesentlich in seinem Wachsthum zu beeinträchtigen, wie dies
manchen Autoren als wahrscheinlich hingestellt wor
en ist.
Somit wäre die antipyretische Therapie berechtigt. Freilich
scheinen unsere bisher gebräuchlichen Antipyretica gegen die
eigentliche Infection machtlos und in energischer Anwendung
vielleicht in anderer Richtung bedenklich. Aber in gemässig
ter Weise angewandt machen sie mit der Temperatur herab
setzung das Sensorium freier und die Nahrungsaufnahme aus
giebiger und bringen dadurch gewiss Nutzen.
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Masing.

E. Breslauer:

Ueber die antibakterielle Wirkung der
Salben mit besonderer Berücksichtigung des Einflus
ses der Constituentien auf den Desinfectionswerth
Zeitschrift f. Hygiene Bd. XX, pag. 165–197.
Schon in seinen ersten Untersuchungen über Desinfection
vor 14Jahren fand R. Koch, dass Carbolsäure in Oel gelöst
nicht die geringste desinficirende Wirkung
habe. Dasselbe
fand man später für Salicyl. Thymol etc.
Wie steht es aber
Antiseptica
mit der Salbenform? Sind die
in den gewöhnlichen
Constituentien wirksam? Es erwies sich bald, dass Salben
von bisher gutem antiseptischen Rufe ganz wirkungslos seien,
Argent. nitr.
Borvaselin, Praecipitatsalbe etc.
So Sublimat
Da nun aber weder die Chirurgie noch die Dermatologie die
kann,
Salben entbehren
so war es von grusser Bedeutung, ob

–

–

–
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nicht doch eine sicher antiseptisch wirkende Salbe finden
ASSO
E. Breslauer hat nun in der dermatologischen Klinik in
Breslau ausserordentlich zahlreiche Versuchsreihen mit den
ebräuchlichsten Antisepticis in Verbindung mit verschiedenen
Salbenconstituentienan zahlreichen pathogenen Bacterien ange
stellt. Das Detail derselben siehe im Origimal. Er kommt
zum Resultat, dass die Wahl des Salbenconstituens für den
antibakteriellen Werth einer Salbe von der höchsten Wichtig
keit ist. Es erwiesen sich Lanolin, und zwar das officinelle
nicht das L. anhydricum
und das Unguentum leniens als
die allerbesten Constituentien. Eine 5"/o Carbol-Vaselinsalbe
hatte einen verschwindend geringen Einfluss auf die Bacterien
entwickelung gegenüber der sehr wirksamen 5% Carbol-Lano
linsalbe. Ebenso grosse Differenzen zeigten sich zwischen 1°/oo
Sublimat-Fett und 1"/ooSublimat-Ung. leniens.
MIa sing.
S. Roberts: A successfull case of transperitoneal ure
ter0-lithotomy. (Annals of Surgery 1895 Sept. p. 363.)
57-j. Frau Leidet an Nierensteincoliken seit ihrem 11 Jahr.
Steine sind öfters abgegangen von Kleinlinsengrösse. Jetzt
kommen Attacken jede Woche. Schmerzen links. Im Urin
etwas (390) Eiter. Catheterisation der Ureteren. Ans dem lin
ken Ureter kommt kein Urin. Aus dem rechten weder Eiter
noch Cylinder. Die Niere wurde durch einen Lendenschnitt
blosgelegt und palpirt. Kein Stein. Ureter im oberen Theil
fingerdick mit verdickten Wandungen, wird in der Längsrich
tung etwas eingeschnitten. Ein Bongie trift ein Hinderniss
weiter unten. Dilatation der Urethra- und Catheterisation des
Ureter von der Blase. Die Instrumente kommen nicht in Be
rührung. Diagnose: Tumor der von aussen auf den Ureter
drückt und eine klappenförmige Strictur bewirkt. Naht der
Wunden.
Wiederaufnahme am 18. April. Incision in der Mittellinie.
Kein Tumor, nur Verdickung des linken ligament. latum dicht
an der Beckenwani. Transperitoneale Incision in den Ureter.
Lumen frei von Urin, durchgängig zur Blase hin. nierenwärts
ein Stein. Derselbe lässt sich durch die Schnittöffnung im
Ureter herauspressen. Derselbe ist "ls Zoll lang "2 Zoll breit.
Ureter genäht mit Seide, Peritonenm mit Catgut. Drain. Ge
nesung.
Butz.
T. Lyelston. A case of Hepato-Nephro-Lithotomy.
Surgery
"pag.
(Annals of
Ibidem
367).
46jähriger Mann. Vor 7 Jahren seiner Strictur wegen be
handelt. Mehrere Monate viel Eiter im Urin aber keine Nie
renerkrankung. Keine Haematurie. Novemb. 1894. Schüttel
frost, Fieber, Erbrechen, Nachtschweisse. Leber vergrössert.
Icterus. Temperatur 102–108 Fahrenh. Probepunction beför
dert Eiter, vorne am freien Rande der Rippen.
Incision
nach aussen vom rectus abdominis bis zur crista ilei. Peri
toneum verklebt mit Darmschlingen. Letztere adhaerent mit
der Vorderfläche der vergrösserten Leber.
Abscess der Leber eröffnet mit dem Paquelin. Aus diesem
Leber-Abscess gelangte der Operateur in einen zweiten peri
nephritischen. Communication desNierenbeckens mit dem letz
teren. Aus dem Nierenbecken werden Steine vom Gewicht
Butz.
746 gran entfernt. Genesung.
M. Robson. The Treatment of spina bifida by plastic
Operation. (Annals of Surgery 1895July p. 81).
Der grösste Theil von Fällen von spina bifida sind Menin
gocelen, nicht Myelocelen, also der Radicalbehandlung zu
gänglich. Er unterscheidet 1) solche Fälle, wo eine Operation
nicht nötig ist, wo der Sack klein und durch derbe Decken
eschützt ist, 2) solche wo die Operation contraindicirt, bei
des ganzen oder des grösseren Theils der Wirbel
säule, Hydrocephalus und Paraplegie, 3) solche wo die Opera
tion ausführbar. a) Meningocele, ob die Oeffnung im Wirbel
kanal gross oder klein ist. Im ersten Fall werden abgesehen
von den Weicht heillappen noch meningealegebildet, im zwei
ten Falle, wird der Stiel der Meningocele ligirt, und die
Weichtheile darüber genäht. b) In Fällen, wo die Deckung
dünn und durchscheinend ist, auch wenn dies bis zum Rande
des Tumors sich erstreckt, ist die Operation anzurathen. Die
dünne Decke kann theilweise benutzt werden bei der Bildung
der meningealen Lappen, die benachbarte Haut wird unter
miniertund über die neugebildeten Meningen gezogen. c) Wo
das Rückenmark oder Nerven mit dem Sack verwachsen sind,
kann man das Ganze durch Excision und Incision verkleinern
und in den Kanal reponieren.
Butz.
Die Zahl der Fälle ist 20.
T. Shepherd. A case of Cholecystenterostomy perfor
med with Murphy's button. Death from Haemorrhage
On fourth day. (Annals of Surgery Mai 1895p. 581).
36jährige Frau. Jan. 1893 Fieber, Icterus, Schmerzen in
demrechten Abdomen. Nach 4 Monaten Besserung. Im Winter
1894,Schmerzen ohne Icterus. Im July 1894bemerkte sie eine
Schwellung im rechten Hypochondrium und Schmerzhaftigkeit,
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Der Symmhrs
tomie wird eine gesicherte Stellung unter den geburtshilflichen
Operationen zugresnrochen, dieselbe ist aber gefährlicher
die künstliche Frühgeburt (12 % Mortalität). Die Symphven
tomie kommt in Retracht bei Becken mit einer
von65
Cm. und bis 85 Cm. bei allgemein verengten Becken.
v. geringer als 65 so kommt der Kaiserschnitt bei relativer
Frage. Letzterer hat aber auch dann denWor
Indication
zug selbst bei C. v. von 65–7,0 und mehr bei allg. verengten
Becken, wenn die möglichst grosse Sicherheit gebotenwerden
soll ein lebendes Kind zu erzielen. Besteht der Argwohn,dass
bereits eine Infection stattgefunden habe,
wird bei
Wahl zwischen Schamfugenschnitt mindKaiserschnitt ansrela
tiver Indication ersterem der Vorzug zu geben sein (anchi
Enge Becken von 7–85 Cm.
v., bei
der Privatpraxis).
gemeiner Verengung bis
Cm. Vera bieten zunächst
Einleitung
Frühgeburt.
dication zur
der
Wo sich umPlatz
tes Becken handelt, deren Conjugata die nntere Grenzeerreicht,
empfiehlt
sich, um einen zu frühen Termin der Schwanger
schaftsunterbrechung zu vermeiden, durch die Ernährung
Mutter die Frucht entwickelung zu beeinflussen. (Prochownik
Die Combination von künstlicher Frühgeburt mit derSymph
seotomie soll nichts gewöhnliches sein, und beweist nur,
man der ersteren zu viel zugemuthet hat, resp. sie zu spät
geleitet hat. Die prophylaktische Wendung kann die Sympt
seotomie nicht ersetzen, wie Leopold behauptet.
das abwartende Verhalten der Wendung vor: erst wennwill
überlegte. mässig kräftige Zangenversuche fehlgeschlagen
Frage kommen.
kann die Symphyseotomie
W. Beckmann,
der
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Lehrbuch der Haut- und Geschlechts
Georg Thieme,
krankheiten. Leipzig. Verlag
Theil: Hautkrankheiten. II. Auflage. Mit
Abbild
gen im Text und
Photogrammen.
Wir freuen uns, dass der von uns 1892 beim Erscheinen"
Auflage ausgesprochene Wunsch, recht bald eine Auf
Erfüllung gegangen. Es war
erleben. bereits
auch nicht schwer vorauszusehen, dass
kurz und
gefasstes Handbuch bald allgemeine Anerkennung findenwerde
Alles,
Auflage
Special-Litter"
der neuen
ist.
was die
den letzten Jahren gebracht, wiederum
Betracht geht"
und können wir dasselbe wiederum nur den Collegen,
kennen,
empfehlen.
ses Puch noch nicht
aufs Wärmste
O). Peter sel,
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therapie für praktische Aerzte. Mit
Holzschnitte
Leipzig, Urban
Schwarzenburg, 1895.19''
Wien
Preis
Mark.
Auf Wunsch der Verlagsbuchhandlung hat der Berliner"
Auflage der Real-Encyclopädie
fessor seine für die
sammten Heilkunde verfassten Artikel über Elektrodiagn"
Ergänzung"
und -therapie mit einigen vervollständigenden
Buchform herausgegeben. Durch die propädeutischen
schnitte erhält auch der unvorbereitete Leser eine genüg“
Grundlage für das Verständniss der eingehend darges
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Gynäkologische
Tagesfragen
IV. Heft.
Wiesbaden, Verlag von
F. Bergmann. 1895.
Im 4. Heft seiner gynäkologischen Tagesfragen bespricht
Löhl ein zuerst die Frage von
den Ovarial t um or ein
un d der Ovario t omie in Schwangerschaft,
burt und Wochenbett. Seinen Ausführungen liegen 18
Beobachtungen zu Grunde. Mit der von Spiegelberg und
Olsh a usen vertretenen, und von den meisten Gynäkologen
acceptirten Anschauung, dass Ovarialtumoren unter dem Ein
fluss der Schwangerschaft ein ungewöhnlich rasches Wachs
thum eingehen, ist Löhlein nicht einverstanden. Dagegen
spricht auch die Thatsache, dass während der Dauer der
Schwangerschaft die Thätigkeit der Eierstöcke ruht. während
der Fruchthalter seine höchste Leistung entfaltet. Deswegen
ist auch der Hinweis auf das schnelle Wachsthum der Ge
schwülste des"Uterus und der Vulva während der Schwanger
schaft für die Neubildungen der Ovarien nicht beweisend. Die
Richtigkeit der in der Literatur mitgetheilten Einzelbeobach
tungen wird damit aber keineswegs angezweifelt. Der klinisch
wichtige Einfluss, den die Schwangerschaft nicht selten aus
übt, ist lediglich in den bekannten Störungen und Unter
brechungen der Blutzufuhr und -abfuhr zu suchen, wie solche
durch Dislocationen der Geschwülste mit oder ohne Stieltor
sion in dieser Zeit zustande kommen. Eine seltene Folge der
selben kann eine Art Naturheilung der Neubildung sein durch
negressive Vorgänge und Schrumpfung,
häufiger resultieren
daraus ausgedehnte adhäsive Peritonitiden
und intracystöse
Blutergiessungen.
Die Stieltorsion kommt am häufigsten post
partum und im Wochenbett zu Stande. Die Disposition dazu
ist in den anatomischen Verhältnissen zu suchen. Der Ge
schwulststiel ist durch das Emporwachsen des Uterus stärker
ausgezogen, die rasche Abnahme des Bauchinhaltes durch die
Entleerung des Uterus in Gemeinschaft mit der Schlaffheit und
Nachgiebigkeit der Bauchdecken erleichtern ein Hin- und Her
sinken des Tumors beim Lagewechsel. Bei der Behandlning ist
die künstliche Frühgeburt zu verwerfen; dieselbe kommt nur
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dann in Frage, wenn sich schwere Krankheitserscheinunze
entwickeln, die lediglich durch den Status gravidns bei
werden (besonders Nephritis gravidarum
und ihre Folgen
stände). Anch gegen die Punction
in der Schwangerschaft
spricht sich L. wrincipiell aus. Bei der Neigung zur Bildung
ausgedehnter, oft gefässreicher Adhäsionen, zmintravstischer
Blutung und Vereiterung
haften der in der Schwangerschaft
ausgeführten Punction die Gefahren der Darmverletzung
der inneren Blutung
besonderem Grade an. Der Pnnotiz
ist selbst die palliative Incision vorzuziehen.
Die Ovariton
ist stets auszuführen. während das exspectative Verhalteneiner
hesonderen Begründung bedarf. Während der Gehnrtkann
die mannelle Reposition der Geschwinlst in Frage. dieselher
lingt am leichtesten in Sim s'scher Seitenlage. Gelingt
position nicht. so kann
nb part
eine Verkleinerung
Geschwulst, durch Pnnction durchs Scheidengewölbe erstrah
ge),
werden (R
oder durch Incision
nebst Vermählung
Sackwandung mit der Vaginalwand (F’
ch). Die Infection
gefahr ist aber eine grosse und ist daher sobald als möglich
nach der Gebnrt die Ovariotomie zu machen. Bei nichtver.
kleinerbaren Tumoren ist die Ovariotomie sofort anszuführen,
Handelt es sich aber um fest verwachsene Geschwülste,
schwer auszuschälen sind, so ist die Sectio caesareaderrie
sogleich anz
tire Eingriff: ob an diese die Ovariotomie
schliessen ist. ist individuell zu entscheiden.
Im 2. Abschnitt beschreibt
einen Fall von Meningo
le sa cra is
or
ls
we’re Gehnerts
bet, so om
n/nd W
ca.
n. Der Fall ist für
Specialisten von grösstem Interesse, hat aber wenigerpracti
sches Interesse.
Weiter folgt die Besprechung der Symphyseotomie

C.

Patientin stark reducirt, icterisch. Birnförmiger Tumor in der
rechten Seite in Zusammenhang mit der Leber, reicht bis zum
Nabel, elastisch, frei beweglich, Percussionsschall gedämpft.
Operation. Ausgedehnte Gallenblase wird incidirt. Galle und
Gallensteine entleert. Hinderniss im ductus communis nicht zu
entfernen. Bildung einer Gallenblasenfistel. Besserung. Ent
lassen mit Fistel 29. Sept. 3 Monate später Cholecystenterosto
mie. Vereinigung der Gallenblase mit dem Colon (weil leichter
ausführbar). Die Einführung der Kaöpfe ohne besondere Schwie
rigkeit. Wohlbefinden 4 tagelang. Keine Absondernng von
Galle durch die Fistel. Blutung. Bei Eröffnung des Abdomen
fand man ein grosses Blutcoagulum an der Anastomosenstelle,
Gallenblase durch Blut ausgedehnt. Der Knopf hatte die
Wand der Gallenblase durchschnitten, daher die Blutung.
Entfernung der Knöpfe. Naht der Gallenblase und Colonwunde.
Collaps. Intravenöse Kochsalzlösung. Besserung. Erneute Blu
tung am nächsten Tage. Tod.
Section. Carcinoma
Int Z.
B. Davis. Hernia in the linea alba (Annals of Surgery
1895.April, 464).
42-jähriger Mann. Von 1887–1893 wiederholte Anfälle von
Magenschmerzen, Erbrechen, Depression, geringe Tempera
turerhöhung, von 3–7-tägiger Dauer. Dieselben werden den
abusus spiritnosornm zugeschrieben. Jan. 1895 fand D. in der
linea alba 1'2 Zoll unter dem nrocessus xyphoideus, einen
kleinen cystischen Tumor. Durch Druck wurde er kleiner, beim
Husten grösser. Er liess sich ganz zürückbringen. Operiert
Jan. d. 5. Inhalt omentum, ein Strang geht unmittelbar in
die grosse Curvatur des Magens. Resection des omentum. Eta
gennaht nach Schlitzung der Rectusscheiden. Genesen nach
Butz.
10 Tagen.
G. Romine. The Cure of constipation by forcible Dila
tation of the sphincter ani. (The Therapeutic Gazette
Sept. 16. 1895. N. 9 p. 588).
Bei der Peristaltik kommen die Faeces ans dem Coecum in
das Colon und fallen herab in das Rectum. Leistet der sphincter
Widerstand und sind die Faeces ungenügend verflüssigt um
ihn zu passieren. so kommt eine antiperistaltische Bewegung
zu Stande, die Masse wird in die flexiura sigmoidea zurückbe
fördert. wo die wässerigen Bestandtheile aufgesogen werden,
wo sie bleiben bis ein Abführmittel sie wieder flüssig macht.
Resorption von Faecalmassen bedeutet Vergiftung mit all den
bekannten Folgen.
Die Dilatation wird in der Narcose gemacht. Die Dehnung
macht man bis ein Prolaps der mucosa zu Stande kommt.
Genesung nach 47 Tagen. In 100 Fällen kein mal schlechte
Folgen.
Butz.
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Die

äussere

Untersuchung der Ge

bärenden. Berlin, Verlag von Coblenz 1895.
Nachdem die Bedeutung der äusseren Untersuchung für die
Prophylaxe der Wochenbettserkrankungen allgemein anerkannt
ist, darf man wohl von jedem Arzte, der sich mit Geburtshülfe
beschäftigt, verlangen, dass er diese Untersuchungsmethoden
beherrscht.
Eine kurze Anleitung findet der Leser in der
Brochüre Müller heim's. Ausser den schon von Leopold
angegebenen Handgriffen weist M. besonders auf die Palpation
des unteren Urinsegments hin, der wegen seiner Dünnwandig
keit der Untersuchung wenig Schwierigkeiten bereitet. Ueber
die Lage und Stellung des Kindskopfes orientiert man sich am
besten durch Bestimmung der Stirn. Eine besondere Wich
tigkeit misst M. der Herauspalpirung des Kinnes bei. Im
. Kapitel wird die Bestimmung der Abnormitäten des Beckens
durch die äussere Untersuchung, besonders die Inspection, be
sprochen. Es folgen dann die Merkmale, die uns die äussere
ntersuchung bietet, um Schlüsse über den eventuellen Ge
burtsverlauf zu ziehen: Palpation der Tuben. lig. rotunda,
Uterusform, Stand der Gebärmutter.
Abbildungen er
leichtern das Verständniss des Inhalts des Büchleins, das allen
empfohlen
Praktikern
werden kann.

'

W. Beckmann.

- - --

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aérzte.
593. Sitzung am 3.

October

1895.

Vorsitzender Herr Moritz; Secretär W. Beckmann.
1) Herr Beckmann spricht über die
ex
on des my omatösen Uterus per laparot
m iam. (Der Vortrag ist in extenso in Nr. 41 der St. Peters
burger medicinischen Wocheuschrift abgedruckt.)
Herr Dobbert:
Das vom Vortragenden empfohlene Ope
rationsverfahren ist keineswegs leicht auszuführen, man hat
vielmehr bei demselben mit technischen Schwierigkeiten zu
kämpfen. Gefahren erwachsen der Pat. besonders durch die
Möglichkeit die Ureteren zu unterbinden. Die Tamponade hat
mancherlei Vorzüge, bei völligem Abschluss der Peritonealhöhle
hat man aber den Vortheil, die Pat. früher aufstehen lassen
zu können.
Herr Wasten spricht sich gleichfalls principiell für den
Verschluss des Abdomen aus. Eine Collision mit dem Urether
kann vermieden werden, wenn man es sich zur Regel macht
die Blase weit abzulösen und hoch hinaufzuschieben, auch seit
lich von den Ligam. latis muss die Blase oft abgelöst werden.
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Wermischtes,

–

Er nannt: Der bekannte Chirurg E. Pawlow (früher
Professor an der militär-medicinischen Akademie) zum Director
und Oberarzt des hiesigen Marienhospitals für Arme; der Ge
hilfe des Oberarztes am hiesigen klinischen Militärhospital,
Dr. Maka wejew zum Oberarzt dieses Hospitals.

–
–

Verstorben. Der ausserordentliche Professor der
Physiologie an der Universität Jurjew (Dorpat) W. N. Popow.
Professor M. Afanassjew tritt von der Redaction
der «IlpakTHueckan Meuninha» zurück und wird vom nächsten
Jahr ab eine medicinische Monatsschrift unter dem Titel
«Coppe
Mehhah MeIn Inha in Turioha» herausgeben.
Die Gesam mtzahl der Kranken in den
hospitàl er in St. Petersburgs betrug am 21. October
d.
6966 (51 mehr als in d. Vorw.), darunter 816 Typhus

–
J.

Civil

–

An die Redaction

eingesandte

Bücher.

Gottstein

Immunität, Infectionstheorie und
und Schleich.
Diphtherie Serum. Berlin, Springer 1894.
Rohde. Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage nach der
Entstehung und Vererbung individueller Eigenschaften und
Krankheiten. Jena, Fischer 1895.
Bürkner. Die Behandlung der Krankheiten der Eustachischen
Röhre. Jena, Fischer 1894.
Cr am er. Anatomie der Medulla oblongata und der Brücke.
Jena, Fischer 1894.

Eppinger. Die Hadernkrankheit. Jena, Fischer 1894.
Verworn. Allgemeine Physiologie. Jena, Fischer 1895.
Bernstein. Lehrbuch der Physiologie. Stuttgart, Enke 1894.
Nothnagel. Specielle Pathologie und Therapie. XIV. Bd. I. Th.

Wien, Hölder 1894.
Mittheilungen aus Kliniken und medicinischen Instituten d. Schweiz,
II. Serie. Heft 1–6. Basel. Sallmann.
Gad. Real-Lexicon der medicinischen Propädeutik. Lief. 21–30.
Leipzig, Urban und Schwarzenberg 1893.
Eulenburg. Real-Encyclopädie Band IV. Wien und Leipzig.
Urban mindSchwarzenburg 1894.
L an der er. Mechanotherapie. Leipzig, Vogel 1894.
Pass arg e. Krösing. Schwund und Regeneration der Haut.
Hamburg, Leipzig, Voss 1894.
Mosso. Die körperliche Erziehung der Jugend. Leipzig, Voss
1894,
Ziogen speck. Massagebehandlung. Berlin, Karger 1895.
Kossel. Behandlung der Diphtherie mit Behrings Heilserum.
Berlin. Karger 1895.
Gerber. Syphilis der Nase und des Halses. Ibidem.
Payr. Hallnx valgus. Braumüller. Wien. 1894.
Lenn an die r. Apendicitis. Ibidem.
Deflexionslagen.
Peters. Manuelle Correctur der
Ibidem.
Helferich. Fracturen uud Luxationen. München. Lehmann.
Haab. Atlas der Ophtalmoscopie lbidem.
Bc hr. Med. Taschenkalender. Riga. Jonck und Poliewsky.
Lopce
Cuytankt, Tuatskoaora.Pukkeptb.
II p e o6 p an e n critt. Anrufeentnka. Ibidem.
Kpadb T-36 um rb. Cygeóuan Ilcnxonarouorin. Ibidem.
Moll. Der Hypnotismus. III. Aufl. Berlin, N. Kornfeld 1895.
B er n a rd. Aerztl. Kunst und Medicinische Wissenschaft. Frank
furt. Alt.
Cursch m an u. Klinische Abbildungen, Berlin, Springer 1894.
Böhm und David off. Histologie des Menschen. Wiesbaden.
Bergmann 1895.
Hasse. Handatlas der Hirn- und Rückenmarksnerven. Wiesbaden,
Bergmann 1895.
Psychologische Studien aus Budapest. Wiesbaben. Bergmann
1895.
B e n zold. Ohrenheilkunde. Wiesbaden. Bergmann 1895.
Hü et l i n. Mnemotechnik der Receptologie. Wiesbaden. Berg
mann 1895.
Real-Encyclopädie der ges. Heilkunde. Lief. 31–40. Wien, Urban
Schwarzenberg 1894.
Eich horst. Pathologie und Therapie. Ibidem 1895.
Klinische Zeit- und Streitfragen. Heft 9 und 10.
Martius. Tachycardie. Stuttgart, Euke 1895.
Prey er. Fascination. Ibidem.
Brenn 1 ng. Vergiftungen durch Schlangen. Ibidem.
Däubler. Grundzüge der Tropenhygiene. Lehmann. München
1895.
Boegl e. Entstehung organischer Formen. Ibidem.
Boas. Magenkrankheiten. Thieme, Leipzig 1895.
Hirschberg. Bericht über Augenheilanstalt. Berlin.
Nothnagel. Pathologie und Therapie. Wien, Hölder 1895.
Franke. Hauptsätze eines Arztes. München Schöpfring 1895.
Roth e. Psychiatrie in Russland, Leipzig, Deuticke.
G erste r. Behring und sein Heilserum. Stuttgart, Zimmer,
Bericht der Impfstoffgewinnungs-Anstalt in Wien.
Körösi. Statistik der infectiösen Erkrankungen. Berlin, Mühl
brecht 1894.
au x-Tauber. Pytonoxcreo kis Tomorpachneckokanatomik
Bhuhyckb II. Pukkep1 1895.
Bau 1,T.ep T. Bop,6a co cuknotoo BT Poccin. PnRRept.
Penzold-Stintzing. "Hacrn. Tepan. BhytpenHExb 60468hef.
Pnkkept.
Vrasateuh,pyccRot unrepatyphl.
Co B inHc ki
Ziemssen. Annalen der städtischenallgemeinen Krankenhäuser
München, München, Lehmann 1895.
Strassmann. Aseptische Geburtshülte. Berlin. Karger 1895
Meyer. Maladies des yeux, Paris, Masson 1895.
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(46 mehr), 766 Syphilis –(48 wenig.). 123 Scharlach
(4 mehr)
76 Diphtherie
(10 mehr), 43 Masern (8 wenig), und 16
Pockenkranke
(3 mehr) als in der Vorw.

in

Untersuchungsmethoden
und deren Ergebnisse. Im Wider
streit der Meinungen bei der Beurtheilung elektrotherapeuti
scher Erfolge nimmt R. einen vermittelnden Standpunkt ein,
indem er sich den abwägenden Skeptikern anschliesst. Leider
gestattete die encyclopädische Anlage des Werkes nicht dem
Verf, seine eigenen reichen Erfahrungen ausführlicher wider
zugeben. Sowohl dem Capitel der Diagnostik wie dem der
Therapie ist ein genaues Literaturverzeichniss angefügt, wel
ches für Einzelfragen die Hinweise auf weitere Belehrung
giebt. Auch auf die historische Entwickelung der Disciplinen
ist ein dem Plane der Arbeit entsprechendes Gewicht gelegt.
In den Schlussbemerkungen giebt R. einen elektrotherapeu
tischen Kurplan, welcher von Allen, die sich dieser Behand
lungsmethode bedienen wollen, beherzigt werden sollte.
Jeder Arzt, besonders der Fachgenosse, wird dieses Buch
eines Mannes, der seit mehr als zwanzig Jahren an der Ent
wickelung dieser Wissenszweige rege betheiligt ist, mit Nutzen
und Genuss zur Kenntniss nehmen.
Michel so m.
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O, 5,
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5. 4,0.

2,0.

3,

2,

0,

0,

4,

8,

0,

–

Typh. exanth.

0,

39 92
55 53 48 34 33 27
2) nach den Todesursachen:
Typh. abd. 21. Febris recurrens Typhus
ohne Bestimmung der Form
Pocken
Masern 15, Scharlach
Croupöse Lungen
Diphtherie 18, Öroup
Keuchhusten
entzündung 19, Erysipelas
Cholera nostras O, Cholera asia
Epidemische
Meningitis
tica
Ruhr
Acuter Gelenkrheu
matismus
Parotitis epidemica
Rotzkrankheit O, Anthrax
Hydrophobie
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 68, Tuberculose
anderer Organe
Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 53, Marasmus senilis 25, Krankheiten der
Verdauungsorgane 46, Todtgeborene 28.

274 242 516

--

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 31. October 1895.

Tagesordnung: Discussion über Scoliose.
Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 20. November 1895.
Tagesordnung: Dr. Schmitz: Ueber Peritonealtuber

--

culose.

in

der Buchhandlung von CARL RICKER
in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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vom 15. bis 21. October
Zahl der Sterbefälle :
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heil 1895,
Rochet. Chirurgie de l'Urethre de la Vessie de la Prostate.
Paris, Steinheil 1895.
Vier or dt. Perkussion und Auskultation, Tübingen, Pietzker
1895.
Dreyfus. Münchener medicinische Abhandlungen. Heft 51, 52,
55–59. München, Lehmann 1894.
Sc hr e n ck - Notzing. Beitrag zur Aetiologie der conträren
Sexualempfindung. Wien, Hölder 1895.
Helmholtz. Handbuch der Physiologischen Optik. 9.–10. Lfg.
Hamburg, Leipzig, Voss 1894.
Arendt. Unterricht in der Chemie. Leipzig, Voss 1895.
Lorenz. Angeborene Hüftverrenkung. Leipzig, Schwarzenbeug
1895.
Bebber. Hygienische Meteorologie. Stuttgart, Enke 1895.
S c h e n c k. Physiologisches Practicum, Stuttgart, Enke.
Der Process Czynsky. Stuttgart, Enke 1895.
Der dreiundzwanzigste schlesische Bädertag. Reinerz 1895.
Koch. Das Nervenleben des Menschen. Ravensburg, Mayer 1895.
Biesalsky. Entstehungsweise der Peritonitis. Berlin, Hirsch
wald 1895.
Raffa low its c h. Homosexualität. Berlin, Kornfeld 1895.
van Erkel en s. Strafgesetz und widernatürliche Unzucht. Ber
lin, Kornfeld 1895.
T'il laux. TomorpacpneckanAluatomim.Bhnyckt. III. "uerepl, 1895.
H u.K.o 1 b,c ki ä. Barotinop blin ABaehin npnpoIb Bh oprunnsub
uenort ka. BapuaBa 1895.
Manueghan cyxotka. MockBa, Kapueub 1895.
1 0,r
Stintzing. Pyko BoActBo Kib Aacruoft Tepamin
Penzold
Buytpehnmxt,6out
Pukkepn.
Baumgarten. Pathogene Mikroorganismen
Abth. Bruhn,
Braunschweig 1894.

11 + +

Quén u. et Hartmann. Chirurgie du Rectum. Paris, Stein- |
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Neuerbaute, mit allem modernen Comfort versehene Anstalt. Freie
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Jahren die Cholera ihre Opfer auch
bei uns forderte, habe
vielfach den Versuch gemacht.
die asphgotischen- und algiden Kranken dadurch
erbringen, dass
ihnen
Schwitzen
physiologische
Kochsalzlösung intravenös injicirte und zugleich
einer einfachen Vorrichtung erwärmte
Vermittels
leitete und soLuft unter die Decks des Krankenbettes
mit, die Kranken
eine warme Athmosphäre versetzte.
therapeutischen Erfolge dieser Behandlung
Obgleich

"und

von Cholera ebenso negativ ausfielen, "wie alle die un
zähligen Versuche, die man sonst bei dieser Krankheit
hat,
habe ich doch die Erfahrung ge
unternommen
diese Weise sehr energische diaphore
SC1E
rkungen erzielt werden
"Alle meine
können.
Kranken, mochten sie noch
blau und kalt daliegen,
profusen
warm und geriethen
Schweiss. Ich habe deshalb das von mir geübte Verfah
bei ande
ren
den letzten zwei Jahren anch
ren Kranken angewandt und mich stets von der zuver
lässigen Wirksamkeit desselben überzeugt. Ich stehe des
einem
halb nicht
Ihnen dasselbe
pfehlen,
bequeme
ihre Kranken" und
weise zum Schwitzen bringen wollen.
Erlauben Sie mir nun, den von mir benutzten Appa
rat) kurz
(cfr. die beigefügte
beschreiben.
Ab
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Petersburger Medicinische Wochenschrift erscheint jeden Tes-Abonnements-Aufträge
sowie alle Inserate um
nnabend.
r-Abonnementspreis
die Buchhandlung von Carl Ricker
Russland Rbl.
das bittet man ausschliesslich
te
14,
Petersburg,
Newsky-Prospect
richten. –Ma
halbe Jahr incl. Postzustellung
den anderen St.
ährlich,
Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man
Kop. oder35 Pfenn.–Den
aktenéZefle
Petit ist
St. Pe
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach
Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt
|tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referate werden nach dem Satze von 16 Kbl. pro Bogen honoriert.
-stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
-
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Benzin und Petroleumäther eignet sich nicht als Bronn
material, weil die Verbrennungsgase dieser Stoffe durch führen
unangenehmen Geruch die Kranken belästigen.

-

*) Asbestpappe eignet sich hierzu weniger, weil
weich ist.

Welche Stellung nimmt nun das Schwitz bett. wie
ich
soeben beschrieben habe,
der Reihe der physi
kalischen Methoden der Diaphorese ein?
Vor allem unterscheidet
sich von den mit Wasser
Dampfbädern und
dampf gesättigten russischen
den durch trockene Wärme wirkenden
schen Heissluftbädern dadurch, dass nicht der
ganze Körper
einen heissen Raum gesteckt wird,
welchem dieselbe heisse Luft, die auf die äussere Haut
wirkt, auch geathmet werden muss. Der Kopf des Kran
ken bleibt vielmehr frei im kühlen Medium der Zimmer
luft, was viele Kranke, die an Kopfco
leiden
oder zu Schwindelgefühlen neigen, dankbar empfinden;

--

des Bettes selbst.

Jasob

-

ist nun die Herrichtung

wusst, dass ich mit dieser Einrichtung nichts. Originelles
ersonnen habe; der Versuch, die "Kranken
durek. Zulei
tung warmer Luft zu erwärmen und schwitzen zu lassen,
ist schon vielfach gemacht worden. Ich erinnere nur
die
vielen grösseren Hospitälern gebräuchlichsn soge
nannten Dampfkästen, die ja auch mit trockener, heisser
Luft gefüllt werden können (Etuves sèches). Auch die
Zuleitung warmer Luft
die Krankenbetten selbst,
der Art, wie ich sie übe, ist schon vor mir. Öfter ans
geführt worden. Soviel mir bekannt, haben
Pied
Dresden, ferner Eichhorst
ler
seinem bekannten
Lehrbuch, Scholz
seiner noch zu citirendon Monogra
phie über die Behandlung der Bleichsucht und
sohn in der Zeitschr. für Krankenpflege- Juli 1895 ähn
liche Vorrichtungen
beschrieben.
Die Franzosen haben
für einen derartigen Wärmeofen den eleganten Namen
«Phenix
air chaud» erfunden. Allein eine ausgebreitstore
Anwendung hat die Methode bisher nicht gefunden, wie
ich vermuthe aus dem Grunde, weil nur Wenige sich die
Mühe gemacht haben, durch die Berücksichtigung von
allerlei practischen Kleinigkeiten diese Behandlungsweise
einer wirklich bequemen auszuarbeiten. Ob mir das
gelungen ist, das zu entscheiden überlasse ich Ihrem
Ermessen.

-

Sehr wichtig

Es kommt darauf an, dass der Körper des Kranken von
einem grösseren Luftraum umgeben ist, so dass die Per

festigt, dass ein möglichst fester Verschluss gegen die
Aussenluft zu Stande kommt, wobei namentlich um das
Ende der Papphülle herum die Decken fest gestopft
werden müssen. Dasselbe geschieht auch an den Seiten
des Bettes und oben werden die Decken um den Hals
und hinter die Schultern des Kranken gesteckt. Gewöha
lich brauche ich hierzu zwei Decken. So entsteht ein ab
geschlossener, zeltähnlicher
Hohlraum, in welchem der
Kranke so liegt, dass nur der Kopf sich in der kühle
ren Aussenluft befindet, der ganze übrige Körper aber
in dem Heissluftbade liegt.
Da die Patienten stark
schwitzen,
zweckmässig zwischen
das Pfuhl, und
Unterlacken noch ein Gummituch zu breiten. In der Ab
bildung sind Decke und Oberlacken von der einen Seite
zurückgeschlagen, um den ganzen Apparat sichtbar
machen, im Uebrigen ist aus derselben die Einrichtung
des Schwitzbettes leicht verständlich.
--Vielfacher Temperaturmessungen
haben mir gezeigt,
dass durch eine mittelgrosse Spiritusflamme") binnen 15 bis
20 Minuten mit Leichtigkeit eine Wärme von 40 bis 50°
und sogar noch mehr im ganzen Innenraum des Bet
-tes erzeugt werden kann.
Ich bin mir nun, meine Herren, dessen sehr wohl be

zu

Der horizontale Schenkel kommt dadurch je nach Bedürf
miss höher oder niedriger zu liegen. Am Beginn des ho
rizontalen Schenkels befindet
sich eine verschiebbare
Blbchklappe durch welche in derselben Art wie durch
die bei den russischen Oefen gebräuchlichen Ofenklappen,
die Lichtung des Rohres theilweise oder auch ganz ver
schlossen werden kann. Dadurch vermögen wir den Zu
fluss der erwärmten Luft zum Bettraum beliebig zu re
guliren.
Dieser Blechschieber befindet sich noch ausser
halb der Fusslehne des Bettes, so dass die Stellung des
selben reguliert werden kann, ohne dass der Kranke da
durch belästigt wird. Um „dem ganzen Apparat und na
mentlich der Lage des horizontalen
Röhrenschenkels
Festigkeit und Halt zu verleihen, befindet sich am letz
teren da, wo er zwischen den Sprossen der Fusslehne
des Bettes liegt, ein eiserner Querstab, dessen Enden
durchbohrt und mit Bindfaden versehen sind; man kann
nun mit Hülfe dieser letzteren den ganzen Apparat fest
an das Fussende des Bettes anbindon und ihn so fixiren,
dass die untergestellte brennende Lampe sicher geschützt
ist und auch die Kleider der Krankenwärterin
nicht mit
der Flamme in Berührung kommen können.
Natürlich
erhitzt sich der Apparat und namentlich das Schornstein
rohr in ziemlich hohem Grade; ich habe deshalb um den
horizontalen Schenkel desselben, so weit er in den Bett
raum hineinragt eine cylindrische Hülle aus mit Wasser
glas durchtränkter Pappe“) herumlegen lassen, die als
schlechter Wärmeleiter
die Beine des Kranken vor der
Berührung
mit dem heissen Eisenblech schützt.
Diese
Hülle hat etwa 15 Cmtr. in Durchmesser und ist nicht
blos an ihrem Ende offen, sondern auch seitlich mit zahl
reichen Löchern versehen, so dass sie der erwärmten
Luft, welche sich zwischen ihr und dem Blechrohr an
sammelt, nach allen Seiten den Austritt gestattet.

-

es

vom Fussende des Bettes her, zwischen den Gitterstäben
der Fusslehne hindurch unter die Bettdecke und das Ober
lacken des Krankenlagers geschoben, so dass er mit etwa
zwei Dritteln seiner Länge zwischen die Beine des Kran
ken zu liegen kommt.
Die erwärmte Luft muss somit
aus dem Schornsteinrohr
in den Beitraum ausströmen,
Zum bequemeren Gebrauch des Apparates sind nun, noch
folgende Vorrichtungen angebracht. Der vertikale Schen
kel des Schornsteinrohres besteht aus zwei dicht in ein
ander passenden und auf einander verschieblichen Hül
sen, so dass er beliebig, je nach der Höhe des zu er
wärmenden Bettes verkürzt und verlängert werden kann.

erden
ungehindert von Statten gehen kann.
festi
deshalb zwei halbrunde Bügel, wie sie z. B.
gung der Eisbeutel bei der Behandlung der Peritönitis
benutzt werden, etwa in der Höhe der Knies und des
Epigastrium des Kranken quer über das Bett gespannt,
an die Seitenstäbe des Bettgestelles angebunden und ann
Laken und Decken über diese Bügel gebreitet,
Die
Decken werden mit Heftnadeln an die Fussehne-go-V6

spiration

*)

Er besteht im Wesentlichen aus einer aus Eisenblech
gefertigten Röhre von etwa 7 Cmtr. Durchmesser. Diese
Röhre besteht aus 2 im rechten Winkel zusammenste
henden Schenkeln,
von denen der eine horizontal,- der
andere senkrecht verläuft. Der senkrechte Theil der Röhre
verbreitert sich nach unten zeltförmig, so dass ein etwa
32 Cmtr. im Durchmesser halten der Raum entsteht, der
an seinem Fussende - einem thür ähnlichen Ausschnitt be
sitzt, durch welchen eine gewöhnliche Spirituslampe be
quem hineingeschoben und wieder herausgelangt werden
kann. Dieser zeltförmige Heizraum ruht auf 3 eisernen
Füssen derart, dass zwischen dem unteren Rande der
Zeltwandungen und dem Fussboden ein etwa fingerbrei
ter Spalt übrig bleibt, so dass die Luft bequem in den
Heizraum von allen Seiten eintreten kann.
In diesen
Heizraum wird eine brennende Spirituslampe hineinge
stellt, so dass die von ihr erwärmte Luft unter dem Zelt
dach in die Höhe steigen - und in die schorusteinähnlich
aus demselben sich erhebende Blechröhre hineinströmen
muss. Der horizontale Arm der Schornsteinröhre
wird

375
as wird ferner dadurch, dass die kühlere Zimmerluft ge
athmet wird, die Wärme- und Feuchtigkeitsabgabe durch
die Lungen nicht behindert, während im russischen Dampf
dado. Beides, sowohl die Wärmebindung
durch Wasser
verdunstung, als auch die Wärmeabgabe durch Strahlung
Athmungsluft
an die kühlere
innerhalb der Lungen fort
fällt, und im römisch-irischen Bade wenigstens das letz
dere dieser deiden Momente nicht zur Geltung kommen
kann.
Da nun unter gewöhnlichen
Verhältnissen etwa
15'le der gesammten Wärmeabgabe
des Körpers durch
die Lungen erfolgt, so ist ersichtlich, dass im Schwitz-,
betzt, wo die Wärmeabgabe auf dem Wege der Athnung
nicht behindert ist, eine bedeutend geringere Wärme
stauung innerhalb des Körpers bewirkt wird, als in den
Heissluft- und vollends in den allgemeinen Dampfbädern.
Die
übrigens in einem noch
leistern unterscheiden sich
viel wichtigeren Punkt von meinem Schwitzbett. Der mit
Feuchtigkeit gesättigte mehr als körperwarme Raum des
Dampfbades verhindert nicht nur die Wärmeabgabe durch
die Lungen, sondern ebenso auch die Verdunstung des
Schweisses auf der gesammten Körperoberfläche. Jegliche
Wärmebindung
durch Feuchtigkeitsabdunstung
ist also
unmöglich und somit der Organismus des wichtigsten
Mittels beraubt, durch das er sich gegen die plötzliche
Vermehrung seiner Eigenwärme schützen kann.
Daher
sehen wir denn auch, dass bei gleich hohen Temperatu
ren im russischen Dampfbad, im römisch-irischen Heiss
luftdad und im Schwitzbett, die Bluttemperatur im Kör
perinneron sich nicht gleich verhält, sondern im Dampf
bad am raschesten und höchsten, im Schwitzbett an lang
samsten und am wenigsten ansteigt.
Eine Mittelstellung zwischen dem russischen Dampf
bad und dem Schwitzbett nehmen die sogenannten Dampf
kastendäder ein, bei denen sich zwar der Körper im
heissen Dampf befindet, Kopf und Lungen aber nicht
unter der-Dampfathmosphäre stehen.
Am meisten ähneln dem Schwitzbett die Etuves sèches
insofern sie auch nur auf den Rumpf und die Extremi
täten die Hitze in trockener Form wirken lassen. Aber
sowohl die Dampfkästen als die trockenen Kästen verlan
gen, dass der Patient im Stande sei, das Bett zu ver
lassen und sich längere Zeit in sitzender Stellung zu
erhalten, während dei der Anwendung des Schwitzdettes
die Kranken
kaum gerührt zu werden brauchen und
höchsteas von ihrem gewöhnlichen Lager auf das Schwitz
bett gehoben werden.

Von allen genannten diaphoretischen Vier
fahren ist also das Schwitz bett, das schonend
sie und mildeste.
Die physiologischen Wirkungen desselben

lassen sich leicht beurtheilen.
Das allmähliche Ansteigen der Temperatur im Bettraum
wirkt auf die ganze Oberfläche des Körpers als ein mil
der aber anhaltender Wärmereiz,
durch welchen eine
sehr bedeutende Dilatation des gesammten Capillarnetzes
der Haut mit den zugehörigen feinsten und feinen arte
riellen und venösen Gefässen bewirkt wird; die Haut ge
winnt eine immer lebhaftere Röthe und eine dem grösse
entsprechende Turgescenz. Plethys
rea Blutreichthum
mographisch lässt sich eine Volumszunahme der Extre
mitäten leicht nachweisen. Dem entsprechend muss die
Blutfülle der inneren Organe sinken und etwaige Stau
ungen in denselben abnehmen; der ganze Körper erfährt
also eine tiefgreifende Aenderung seiner Blutwertheilung,
indem das Blut in grösseren Massen zur Peripherie und
Entsprechend der Verminde
den Extremitäten strömt.
rung der Widerstände in diesen weiten Gefässgebieten
sinkt der Blutdruck in den Arterien
des grossen Kreis
laufes und das Herz arbeitet gegen einen geringeren
Aortendruck. Der gleichmässige thermische Hautreiz be
wirkt übrigens auch reflectorisch eine Herabsetzung des

Tonus der vasomotorischen Centra, welche gleichfalls zur
Erniedrigung des arteriellen Blutdrucks beiträgt,
So lange es noch nicht zu einem stärkeren Schweiss
ausbruch gekommen ist, muss mit physikalischer Noth
wendigkeit die Wärmeabgabe durch die Haut im Schwitz
bett vermindert sein; ja
sobald die Temperatur der
äusseren Luft höher wird als die Körpertemperatur,
muss
sogar der Organismus, wenigstens bei trockner Haut, von
aussen Wärme aufnehmen.
Deshalb sehen wir stets die
Temperatur
des Körpers nicht blos an der Peripherie
sondern auch in der Axelhöhle und im Mastdarm steigen;
meist ist dieser Anstieg nur mässig und geht selten über
38,5 bis 39,0° hinaus.
Höhere Temperaturen
habe ich
nur ausnahmsweise z. B. bei einem Diabetiker beobach
tet, der auf keine Weise zum Schwitzen zu bringen war
und der nach einem ca. einstündigen Aufenthalt
im
heissen Bett in der Axilla 39,3° C. zeigte bei einer Tem
peratur des Bettraumes von 47° C.
Nachdem die Bluttemperatur um etwa 1–1/2 Grad
gestiegen ist, erfolgt reichlicher Schweiss und dieses Zu
sammentreffen der Temperaturerhöhung mit dem Schweiss
ausbruch weist wohl darauf hin, dass die gesteigerte
Körper- resp. Blutwärme es ist, welche die Schweiss
centra zur intensiven Thätigkeit anreizt. Dass der locale,
thermische Hautreiz nicht allein die Ursache ist, welche
die Haut zum Schwitzen bringt, wird schon dadurch be
wiesen, dass auch das Gesicht, besonders Stirn und Wan
gen, die ja durchaus nicht der heissen Luft ausgesetzt
sind, hochroth werden und sich mit dicken, tropfenden
- Schweissperlen bedecken.
Die Menge des abgesonderten Schweisses, welche durch
Wägungen des Kranken
vor und nach dem Schwitzen
mit genügender Sicherheit festgestellt werden kann, ist
je nach der Höhe und Dauer der Temperatur des Schwitz
bettes und der Individualität
des Patienten sehr ver
schieden. Bei 45 bis 50° C. im Bettraum und zweistün
diger Dauer der Erwärmung können 1–2 Liter Schweiss
ausgeschieden werden, wenn man aber den Kranken vor
her reichlich warmes Getränk geniessen lässt, so steigt
die Menge des producirten Schweisses oft auf's Doppelte.
Sehr regelmässig kann man beobachten, dass der diapho
retische Effect des Schwitzbettes
die ersten
Male
nur gering ausfällt, später aber so reichlich wird, dass
gebadet
die Kranken wie in Schweiss
und die Unterla
gen und Betttücher völlig durchnässt sind. Wenn es sich
hydropische
handelt,
um nicht
Krauke
so wird dieser
starke Wasserverlust sehr bald durch Durst und vermehrte
Flüssigkeitsaufnahme ausgeglichen
Was das Herz betrifft, so bewirkt die Steigerung der
Blutwärme
und die thermische Reizung der Haut bei
nicht herzkranken Individuen regelmässig eine nicht un
bedeutende Erhöhung der Frequenz des Pulses, die oft
von 60–70 auf 100 bis 120 Schläge p. min. steigen
kann; die Radialarterie
ist dabei weit, die Welle ziem
lich hoch und von etwas dicrotem Charakter Das Schwitz
bett übt also offenbar einen reizenden Einfluss auf den
Apparat des Herzens aus und
automatisch-motorischen
trotz der Herabsetzung des Blutdruckes werden wir, da
das Herzfrequenter schlägt, wohl kaum von einer
leichterung oder Verminderang
der Herzarbeit während
des Schwitzens reden dürfen.
Wie der Puls, so wird auch die Athmungsfrequenz
durch das Schwitzbett vermehrt, was wohl zum Theil
auf reflectorische Erregung des Athmungscentrums durch
den thermischen Hautreiz, zum Theil aber wohl auf eine
directe Reizung desselben durch die erhöhte Eigenwärme
des Blutes zurückzuführen ist.
Sie sehen also, m. H., dass wir durch das Schwitzbett
eine ganze Reihe von physiologischen Functionen sehr
energisch beeinflussen können. Der Blutdruck sinkt, die
Blutvertheilung im Körper unterliegt einer fundamenta

–

2–3

Er

ist

len Aenderung,
die Frequenz der Herzschläge und der
Athmung steigt und die Haut transpiriert und scheidet
grosse Mengen von Flüssigkeit aus. Da ist es denn wohl
selbstverständlich, dass auch der Stoffwechsel ein anderer
wird. Ich selbst habe zwar in dieser Beziehung keine
Untersuchungen angestellt, aber die Beobachtungen von
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dass dasselbe viel bequemer und leichter anwendbar ist,
als alle die früher
meiner Klinik benutzten diaphore
tischen Methoden, wie heisse Bäder, hydropathische Ein
wickelungen und dergleichen und dass ich aus diesem
praktischen Grunde das Schwitzbett allen anderen Ver
fahren bei Weitem vorziehe.
Ein paar Beispiele mögen
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wirksamkeit derselben illustriren.
Nephritis post sca
Fall
tina
Karl K. 30 Jahr alt. Landarbeiter. Erkrankte am 23. De

cember an Scharlach mit starker Angina und mässigem Exam
them. Die Krankheit verlief anfangs regulär.
der zweiten
Woche zeigten sich angeblich die ersten Oedeme. Da dieselben
trotz der Behandlung mit warmen Bädern nicht verschwanden,
trat Patient am 30. Januar, also am 37. Krankheitstage
die Hospitalklinik ein.
Status präsens: Kräftig gebauter Mensch, diffuser Bron
chialkatarrh;
der Herzspitze ein accidentelles, blasendes
Geräusch, zweiter Herzton gespalten. Sichtbare Schleimhäute
Körpers, Kör
etwas cyanotisch. Starke Oedemedes
ergewicht 173 Pfund russisch.
Kilo.-Mässiger
Durch
all. Urin spärlich, trübe, blutig, enthält 1,5promille Eiweiss
und im Sediment hyaline und granulierte Cylinder, rothe Blut
körperchen, Nierenepithelien
Vom 38. Krankheitstage an erhält Patient täglich auf zwei
Stunden das Schwitzbett, welches regelmässig bis zum
Krankheitstage gebraucht wird.
Der Erfolg
aus folgender Tabelle ersichtlich.
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Am 50. Krankheitstage fühlte Patient
waren, bis
Bronchialkatarrh war geschwunden und
eringe Reste an den Malleolen, nicht mehr vor
auf
reichlich entleerte Urin enthielt aber nach Spu
ren von Eiweiss.
entsprechend der Ab
Man sieht aus der Tabelle,
nahme der Oedeme das Körpergewicht sinkt. Durch das
jedes
Schwitzbett wurde
eine sehr reichliche Dia
phorese erzielt. Zugleich
ersichtlich, wie während
der Kur die tägliche Menge des Urins wächs und bis
übernormalen Quantitäten aufsteigt.
Leider verliess der Kranke am 50. Krankheitstage das
Hospital, bevor der Urin ganz eiweissfrei geworden war;
gut, dass Patient sich für
das subjective Befinden war
arbeitsfähig hielt und sich nicht mehr
der Klinik
zu
rückhalten liess.
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Mathias A. 44
n. Landarbeiter.
Patient hat vor Jahren wegen geschwollener Beine Wo
chen auf der medicinischen Klinik krank gelegen und ist da
nach als völlig genesen entlassen worden.
Vor 10 Tagen
ist
ziemlich plötzlich mit Schmerzen,
der Brust und
später be annen,
der rechten Lungengegend erkrankt,
Beine und der Bauch anzuschwellen und
stellten“ sich
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In

den Tagen, wo die Kranken das Schwitzbett benutzt ha
ben, sondern hält noch mehrere Tage später an. Daher
sehen wir denn auch stets, dass Kranke, welche sich bei
der gewöhnlichen Hospitalkost im Gleichgewicht der
nährung befinden, auch wenn sie nicht hydropisch sind,
bei einem anhaltenden Gebrauch des Schwitzbettes ma
gerer werden und an Körpergewicht verlieren. Die gewal
tige Steigerung
der Oxydationsvorgänge während des
Schwitzens muss natürlich mit einer vermehrten Wärme
production einhergehen und wir werden daher die

"W

*

in

–

*) Argentow. Wratsch 1893.JN 11 citiertnach der Petersb.
med. W, S. 1893.
*) Godlewsky. Wratsch. 1883.Ni 5 referirt in der Petersb.
med. W. S. 1883.
Die Schwitzbäder in physiolog. u, therapeut. Be
ziehung. Volckman's Sammlung klin. Vorträge 1889. N 332.
') Topp, Therapeut. Monatshefte 1894. I. u. U. Heft.
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dass die Ausscheidung des Harnstoffes bei gleichbleiben
der Nahrungszufuhr und bei Personen, die sich im Stick
stoffgleichgewicht befinden, durch Schwitzbäder
beden
tend vermehrt wird.
Noch bedeutender ist die Ver
mehrung der ausgeschiedenen Harnsäure,
welche das
Doppelte und Dreifache des Normalen betragen kann.
Wird hierdurch eine gesteigerte Umsetzung der Eiweiss
stoffe bewiesen, so besteht kein Zweifel, dass auch das Fett
unterliegt.
einer energischen Verbrennung
Dasselbe gilt
wahrscheinlich auch für die Kohlehydrate. Dem entspre
chend muss die O-Aufnahme und die CO2-Ausscheidung
durch die Athmungsluft vermehrt sein. Diese Beschleu
nigung des Stoffumsatzes findet sich nun nicht blos an

Anwendung des Schwitzbettes.

*

ich

Es
natürlich
nicht meine Absicht, Ihnen alle
krankhaften
Zustände aufzuzählen, bei denen dasselbe
benutzt werden kann.
Es sei mir nur gestattet, Ihnen
einige Erfahrungen mitzutheilen, die
mit dieser Be
handlungsmethode gemacht habe.
erster Linie habe ich das Schwitzbett
als wasser
entziehendes Mittel beim Hydrops der Nierenkrän
ken angewandt. Dass
diesen Fällen durch alle Arten
der Diaphorese gute Erfolge erzielt werden, ist
be
kannt. Es ist daher verständlich, dass auch das Schwitz
bett sich trefflich bewährt hat. Ich muss aber betohen,

Godlewsky“), Argentow“), Frey“). Schleich,
Topp") und Andern mehr haben den Beweis geliefert,

höhung der Körpertemperatur, welche im Schwitzbett zu
Stande kommt, nicht lediglich auf die Wärmestauung,
Wärmeproduction
sondern zum Theil auch auf die erhöhte
zurückführen müssen.
In der Regel habe ich meine Kranken zwei Stunden
lang schwitzen lassen. Wenn man sie dann, wie ich das
immer gethan habe, sich allmählich abkühlen lässt, indem
man das Lämpchen im Wärmeofen auslöscht, aber die
Kranken noch etwa "/4 Stunde ruhig im allmählich küh
ler werdenden Schwitzbett liegen lässt, so kehren die
Functionen langsam, im Laufe von 2–3 Stunden zur
Norm zurück. Das Herz beruhigt sich, die Pulswelle ge
winnt ihr gewöhnliches Aussehen wieder, die Athmung
wird langsam, die Haut blasser, der Schweiss hört auf
Ein gewisser Turgor der Haut, die sich weicher und
elastischer anfühlt, ist auch am anderen Tage noch zu
bemerken und lässt darauf schliessen, dass die durch das
Schwitzen erzielte Aenderung der Blutvertheilung
und
der grössere Blutreichthum der peripheren Körpertheile
lange
noch
anhält.
Meist fühlen sich die Kranken nach
der diaphoretischen Procedur
erfrischt und wohler als
vorher, und nur selten klagen sie über etwas Frösteln
das durch eine wärmere Decke leicht beseitigt wird. - Die Effecte, die sich durch das Schwitz bett
erzielen lassen, sind also folgende:
1) Eine tiefgreifende Aenderung der Blutcirculation
und der Blutwertheilung im Körper, die mit einer Herab
setzung des Blutdruckes verbunden sind.
2) eine energische Wasserentziehung durch Anregung
der Schweissproduction.
3) eine lebhaftere Steigerung des Gesammtstoffwechsels
und vermehrter Verbrauch der Körpersubstanz.
Hieraus ergeben sich die Indicationen für die

die
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I.

vom ersten Mal an transspirierte Patient sehr stark
im Schwitzbett und fühlte sich nach demselbensehr erleichtert.
Vom 5. Tage der Behandlung stieg die tägliche Urinmenge
über die Norm, der Eiweissgehalt und die Nierencylinder ver
minderten sich zwar, aber schwanden nicht ganz, die hydro
pischen Erscheinungen nahmen rasch ab und waren am 12. Juli
ganz geschwunden; dementsprechend hatte sich das Körper
gewicht um 28 Pfund = 112 Kilo vermindert. "Patient fühlte

14

Hoffmann,
Tag
lich ein Schwitzbett von 2-stündiger
der
ist aus der Curve 1 ernichtue,-,
Körpergewicht,
tägliche
welche das
die
Ha
rnmonge und
Eiweissgehalt des Ürins angibt,
Was den Effect des Schwitzbettes
diesem Fall anlangt
ist zu bemerken, dass die ersten
Male durch dasselbe nur
geringe
Diaphorese
eine
erzielt wurde. Doch fühlte sich Pa
tientin dabei sehr wohl und gab an, dass die Erwärmung der
Extremitäten während desselben ihr sehr angenehm sei.
Beschwerden von Seiten des Herzens wurde nicht geklagt
Vom 4.
der Behandlung erst begann die
Tat
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im Schwitzbett stark zu schwitzen und gleich.
zeitig stellte sich eine sehr bedeutende Stei
erung der Diure se ein. Hand
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verstärkten Wasserausscheidung durch Haut und Nieren
gingen die hydropischen Erscheinungen zurück und das Kör
pergewicht nahm rasch ab. Am 12. Tag der Behandlung wa
ren die Oedeme geschwunden und Patientin verbrachte von
nun an einige Stunden des Tages ausserhalb des Bettes. Die
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Kopfschmerzen ein. Der Zustand verschlimmerte sich stetig,
so dass Patient sich am 5. Juni des Jahres in die Hospital
klinik aufnehmen liess.
g fand sich eine sehr hochgradige hydropische Schwellung
der Beine, der Genitalien und der unteren Hälfte des
Kurzathmigkeit,
Bronchialkatarrh.
Am Herzen keine Ver
äuderungen, Puls normal, keine auffallende Cyanose. Mässiger
Ascites
Die tägliche Urinmenge sehr gering. Der Urin trübe, hoch
gestellt, e. 2 p. m. Eiweiss (n. Essbach) enthaltend; im
wolki
Sediment zahlreiche hyaline und granulierte Cylinder.
ation: Milchdiät; täglich ein Schwitzbett.
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Hat 6 Mal geboren, zuletzt im April 1894. Drei Monate
h der letzten Geburt bemerkte sie eine Anschwellung ihrer
üsse und Unterschenkel, und es wurde damals eine Nieren
krankheit (Eiweiss in Urin) constatiert. Heisse Bäder brachten
nur geringe Besserung. Immerhin ist Patientin bis zum Son
mer 1895 stets auf den Füssen gewesen und hat ihren Haus
balt besorgt. Vor 3 Wochen stellten sich Schmerzen in der
Brust und im Bauch ein und Patientin hat wegen der stärker
werdenden Schwellung der Füsse auf den Rath einer Freundin

dass, obgleich Patientin nach wie vor stark
witzte, doch das Körpergewicht nicht wie
ter sank, sondern sich auf gleicher Höhe erhielt; offenbar
wurde das durch die Haut ausgeschiedene Wasser durch ver
mehrtes Trinken ausgeglichen. Auch die Diureise, wel
che, so lange noch Oedeme vorhanden waren,
sehr reichlich war, sank auf die Norm und hielt
sich trotz des fortgesetzten Schwitzen
dau
ernd auf derselben. Der procentische Eiweissgehalt des

i

Frau Julie P. 35 a. n.

s

III. Chronische Nephritis mit Uebergang
in sec und äre Schrumpfniere.

es

Fall
--

Cyanose liess nach, der Puls wurdè voller und die Extremitä
ten waren weniger kühl. Auch die Durchfälle schwanden
nun. Trotz dieser allgemeinen" Besserung und obgleich die
Oedeme verschwunden waren, wurde doch mit der Schwitzkur
fortgefahren und
ist nun sehr charakteristisch,

s
c
h

sich ganz wohl und verliess das Hospital mit einer schwachen,
aber noch bestehenden Albuminurie.

Urin’s stieg und fiel im umgekehrten Verhältniss zur täglichen

378
Urinmenge; es folgt daraus, dass der tägliche Eiweissverlust
durch die Nieren unabhängig von der stärkeren oder geringe
ren Dinrese sich permanent auf ziemlich gleicher Höhe hielt.
Am 17. Tage der Behandlung musste Patientin, welche sich
wohl fühlte und sich für arbeitsfähig hielt, auf ihren
unsch entlassen werden.

'

Diese Krankengeschichten bieten manches Lehrreiche.
Zunächst ersehen wir aus ihnen, dass alle Kranke trotz
des starken Schwitzens bedeutend grössere Harnmengen
A priori sollte man das Umge
ausscheiden als bisher.
kehrte erwarten. Die Schwitzkur wirkt also bei

den hydropischen Kranken nicht

nur als ein
unfehlbares Diaphoreticum, sondern zugleich
als ein sehr energisches Diureticum, und diesem
Umstande haben wir mit das rasche Schwinden der Oe
deme zu verdanken. Gegenüber den medicamentösen Diu

den nicht zu unterschätzen
den Vorzug, dass sie sicherlich keinerlei das Nierenpa.
renchym reizende oder schädigende Wirkung besitzt und
daher auch in solchen Fällen angewandt werden kann,
wo wir vor Kali aceticum, Juniperus, Calomel und auch
vor dem Diuretin Bedenken hegen. Wir wissen nichts
der Blutcirculation
Genaueres über die Veränderungen
und nur das
in den Nieren während der Schwitzkur
Eine dürfen wir mit Sicherheit annehmen, dass nämlich
in den Nieren durch
eine etwaige Stauungshyperämie
das Schwitzbett vermindert oder beseitigt wird. Offenbar
günstigere
Verhältnisse
für die Stromgeschwin
werden
digkeit des Blutes in dem complicirten Capillarsystem
der Nieren geschaffen und diese äussern sich wiederum
in der verstärkten Secretion des Harmwassers. Dass aber
deshalb nicht ohne Weiteres auf die Heilung oder Besse
rung der Nierenerkrankung
als solcher geschlossen wer
den darf, geht daraus hervor, dass die Albuminurie nicht
aufhört und der tägliche Eiweissverlust, wie Fall 3 lehrt,
gleich bleiben kann.
Leider habe ich das Fortbestehen
der Albuminurie nach der Schwitzkur, wenn auch häufig
Maasse,
in fast allen Fällen von Ne
in vermindertem
phritis und Nierenschrumpfung, die ich mit dem Schwitz
habe,
constatiren müssen. Ich muss also
bett behandelt
sagen: Das Schwitzbett bewirkt bei den chronischen Nie
renerkrankungen
einen raschen Schwund der Oedeme;
zugleich damit wird eine sehr erfreuliche Besserung des
subjectiven Befindens und des allgemeinen Kräftezustan
Das alles sind sehr werthvolle symptoma
des erzielt.
tische Erfolge. Wir nutzen dem Kranken sehr viel, wenn
wir ihn, vielleicht auf lange Zeit, von den hydropischen
Erscheinungen befreien und ihm ein mehr oder weniger
vollkommenes Wohlbefinden wiedergeben. Aber ein cur
atives Mittel in dem Sinne, dass durch dasselbe die ana
der Niere selbst rückgängig
komischen Veränderungen
gemacht werden könnten, besitzen wir im Schwitzbett
nicht. Bei der acuten Form der Nephritis kann allerdings
vollkommene Genesung eintreten und es hat auf mich
diesen
den Eindruck gemacht, als ob die Schwitzkur
glücklichen Verlauf befördere
und die Genesung be
schleunige.
Die Sicherheit, mit der sich die Oedeme der Nieren
kranken durch das Schwitzbett beseitigen lassen, hat
der
mich dazu veranlasst, auch andere Formen
Wasser sucht mit demselben zu behandeln
reticis besitzt die Schwitzkur

Bei einem Mann mit hypertrophischer Lebercirrhose, star
ken Icterus, sehr grossem Ascites und starker hydropischer
Schwellung der unteren Extremitäten, den ich 17 Tage lang
täglich 2
stark schwitzen liess, so dass er jedes Mal
400-600 Ccm. Schweiss verlor, sank das Körpergewicht von
205 Pfund (= 84 Kilo) auf 173 Pfund (– 71 Kilo) wobei der
Ascites bis auf einen geringen Rest und die Oedemeder Beine
vollkommen schwanden. Das Allgemeinbefinden besserte sich
dabei zusehends und als ich Patienten nach 5 Monaten wieder
sah, fühlte er sich recht wohl, der Ascites und der Hydrops
der Beine waren nicht wiedergekehrt. Der Schwund der Oedeme
wurde in diesem Fall übrigens noch dadurch beschleunigt,
dass ich den Kranken 6 Tage lang wegen einer intercurren
ten Influenza Salipyrin (2-3 Gramm täglich) brauchen liess.

s“

–

- - -- - -- -

Während des Salipyringebrauches stieg die Urinsecretion bis
auf 4600 Ccm. täglich und die Abnahme der Oedeme und des
Ascites war besonders rapid.

Chronische Herzfehler habe ich mehrfach der
Schwitzkur unterzogen, wenn dieselben zu Stauungsdde
men geführt hatten. Hier sind aber die Erfolge bei Wei
tem nicht so günstig wie bei den Nierenerkrankungen,
über die ich genauere Notizen besitze,
Von 7 Fällen,
haben nur zwei einen deutlichen Nutzen von der Dia
phorese gehabt, indem die Oedeme sich verringerten und die
Beschwerden der Kranken nachliessen. Es waren beides
Mitralklappenfehler,
welche zu einer mässigen Schwellung
der Beine und mässiger allgemeiner Cyanose geführt
hatten. In den übrigen Fällen, wo die Herzschwäche schon
sehr bedeutend war und hochgradige Cyanose, ausgebrei
starker
Ascites und
tete pralle Oedeme, Orthopnoe,
Hydrothorax vorlagen, konnte ich constatieren, dass sich
die Kranken die ersten Male im Schwitzbett recht wohl
fühlten; die Wärme war ihnen angenehm, die kalten
Extremitäten wurden warm, und ein ziemlich reichlicher
Schweiss war stets, wenigstens bei der zweiten und drit
des Schwitzbettes zu erzielen. Sehr
ten Wiederholung
bald aber, meistens beim 5. oder 6. Mal des Schwitzens
fingen die Kranken an über Beklemmung und Präcordial
angst zu klagen, die Cyanose wurde stärker, die Puls
welle niedriger und leichter zu unterdrücken. Die Urin
nicht vermehrt
secretion wurde durch das Schwitzbett
und die Oedeme nahmen eher zu als ab. Ich war daher
gezwungen, die Schwitzkur
In
wieder aufzugeben.
einem Falle von Insufficienz und Stenose der Mitralis
der
habe ich, nachdem die schwersten Erscheinungen
Herzinsufficienz durch Digitalis beseitigt und durch Punc
tion des Ascites die Athmung erleichtert worden war,
meinen Wärmeofen so angewandt, dass die Kranke nur
mit der unteren Hälfte des Körpers im Schwitzraum lag
und vor Allem die ödematösen Beine erwärmt wurden.
Diese Applicationsweise wurde gut vertragen und führte
regelmässig zu einem mässigen Schweissausbruch
über
den ganzen Körper. Dabei verminderten sich bei verstärk
ter Diurese allmählich die Oedeme und die Athmung
wurde freier.

–

Diese Erfahrungen weisen darauf hin, dass die durch
die Herabsetzung des arteriellen Blutdruckes zu erzie
lende Schonung des kranken Herzens überwogen wurde
durch die Reizung desselben, die, wie wir sahen, eine
Folge der erhöhten Blutwärme ist. Der kranke Herz
muskel verträgt offenbar solche Reizungen sehr schlecht
und reagiert auf dieselben mit einer Verminderung seiner
motorischen Energie.
Zur Illustration des Gesagten erlaube ich mir die fol
gende Krankengeschichte mit zugehöriger Curve des Kör
pergewichtes und der täglichen Harnausscheidung vorzu
legen. Ich glaube, dass dieselbe, wie für mich, so auch
für Manchen meiner Leser viel Lehrreiches enthalten
dürfte.
Fall

'

IV. In sufficientia val vu 1a e mit ralis.

Frau Anna S. 41 a. n.

Patientin leidet seit drei Jahren an Kurzathmigkeit und
gelegentlichem Herzklopfen. Im Juni 1895 erkrankte sie an
rheumatischen Gelenkschmerzen und bald darauf begannen die
Beine zu schwellen. Im August gesellte sich eine stetig zu
wurde
nehmendeSchwellung des Leibes hinzu, die
sehr erschwert und vom 18.Septemberwurde ihr durch Punction
des Abdomens 5"/2 Liter ascitischer Flüssigkeit entleert. Da
die Beschwerden nicht nachliessen, trat sie am 20. September
in die Hospitalklinik ein.
Die Untersuchung ergab eine typische Mitralinsufficienz mit
sehr unregelmässigem Puls, starker allgemeiner Cyanose und
hochgradigen Oedemen des ganzen Körpers. Körpergewicht
202 Pfund = 82 Kilo. Orthopnoe, Leberpuls und herzsystol
scher Puls der Halsvenen. Stauungsurin mit geringem
weissgehalt.
Cfr. Curve N II.
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die linke Mamillarlinie überragt hatte, reichte jetzt bis zur
vorderen Axillarlinie. Es war also eine acute Dilatation
linken Ventrikels eingetreten, welche mich
Schwitzkur abzubrechen und Digitalis zu verordnen.
Mittel wurde vom 26. bis 30. September gebraucht und das
Resultat war eine deutliche Besserung des Pulses und der
Herzthätigkeit.
Das Körpergewicht,
welches während der
Schwitzkur auf 183 Pfund gesunken war, hielt sich zwar auf
gleicher Höhe, aber die Diurese nahm zu und die Athemnoth
wurde geringer. Die folgenden fünf Tage hielt sich Patientin
ziemlich unverändert, da aber der Ascites sehr stark war und
e

| | | | | | | 1
|

-

volle Schwitzbetten von anderthalb- bis zweistündiger Dauer. Die beiden
ersten Male waren ihr dieselben sehr angenehm, sie schwitzte
ausgiebig und fühlte sich sehr erleichtert; seit Wochen zum
ersten Mal konnte sie wieder eine Nacht ruhig liegend schlafen. Allein am 23. und 24. September klagte sie über Beäng-t
während des Schwitzens, die Orthopnoe wurde wieker.
der Nacht vom 25. auf den 26. September
ein
schweren Anfall von cardialem Asthma und
al-anals Morgen
war der Puls sehr klein und frequent
Anstoss,welcher früher nur um eine Fingerbreite
en
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des Rheumatismus.

des

leichtert fühlen und die Wiederholung der Procedur drin
gend verlangen.
Dasselbe gilt auch bei den subacuten
und chronischen Formen der Krankheit. e, der
Beim Muskelrheumatismus
habe ich die M

schmerzenden Muskeln mit der Schwitzkur
zusammen
angewandt
und so die s.
türkischen Bäder nachge
ahmt, bei denen das Kneten der Körpermuskulatur be
kanntlich mit der Diaphorese in der glücklichsten Weise
combiniert wird. Auch in schweren
Fällen von Lumbago,
die schon Wochen lang bestanden haben
und den ge
Einreibungen
wöhnlichen
und Knetungen nicht weichen
wollten, habe ich durch das Schwitzbett Heilungen-er
zielt, die ohne dasselbe wohl kaum eingetreten wären.
Endlich sei noch der Ischias erwähnt, die so oft allen
Heilungsversuchen
widersteht. In einem schweren Fall

g

von 4-wöchentlicher Dauer und mit fast completer Un
möglichkeit die Beine zu bewegen, habe ich Salicylsäure,

Antipyrin, den faradischen Pinsel und Massage vergeb
lich versucht. Patient blieb ans Bett gefesselt und konnte
keinen Schritt ohne die schwersten Schmerzen thun.

bei

energischen Schwitzkur
Nach einer zehntägigen
war die
Besserung deutlich; Patient konnte, auf einen Stock ge
stützt, unhergehen ohne zu hinken und empfand nur
energischer
Flexion des Beines im Hüftgelenk noch
Fast völlig genesen, verliess er das Ho
spital.

“n.

Die warmen Empfehlungen der Scholz'schen Behand
lung der Chlorose und der schweren Anlä

mie ein mit Schwitzbädern
haben auch mich veranlasst
das Schwitzbett bei diesen Krankheiten anzuwenden und
ich bin durch die guten Resultate, die ich mehrfach von
denselben gesehen habe, überrascht gewesen.
Fälle von
Chlorose, bei denen Eisen und alle sonst üblichen Mittel
vergeblich versucht worden waren, habe ich durch ener
Diaphorese geheilt. Eine Beobachtung -sei hier kurz
referirt.
Frl.

2

'

Fall V.
Irmgard

18

Jahr

'sallen“
''

Chlorosis.
alt.

o"
''

"2"
p

Juli

ersten Male

"

'

Vom
Juni bis zum
1895 nimmt
zen
Schwitzbetten von zweistündiger
gemischte Nahrung, aber keinerlei
Medicamente
phorese war von Anfang
sehr reichlich“ die
temperatur stieg, wie einige Messungen ergaben
bett auf etwa 382“

-

g'

Patientin ist seit einem Jahr bleichsüchti
üblichen Mitteln erfolglos behandelt
typische Bild einer schweren Chlorose mit
und objectiven Erscheinungen
derselben an
Wachsarti
Blässe, allgemeine Schlaftheit und Müdigkeit:
Ohnmachtsanwandlungen
Kopfschmerzen,
Herzklopfe
an.
misches Blasen
der Herzspitze Trotz schwachen
hat Patientin ein ziemlich reichliches Fettpolster

in.

Aristi"

im Schwitz
die Kranke

in

*) E. Moritz. Ueber die Behandlung
Pet. med. Woch. 1894. Nr. 31.

Bewegungen

p

betont.

lästigt und alle activen und passiven

selben vermeiden lässt gegenüber den übrigen diaphoreti
schen Methoden ganz besonders aufgefallen.
Die schmerz
lindernde Wirkung tritt ungemein rasch, schon während
des Schwitzens ein, so dass die Kranken sich sofort er

1.

energisch

Ich habe das Schwitzbett im letzten Jahr bei allen
Fällen von acutem und chronischem Gelenkrheumatismus

Kranken zu rühren, die
mir die Vorzüge
durch nichts be

an

cylate

Beim acuten Gelenkrheuma
den

schwersten Schmerzen hervorruft, sind
des Schwitzbettes,
welches die Kranken

C;

Fascien, so wie der sogenannten rheumatischen
Neural
gien. So wenig wir auch über die Natur dieser Erkran
kungen wissen, so geniesst doch die diaphoretische The
Ruf, und
rapie derselben einen alten, wohlbegründeten
wir dürfen wohl annehmen, dass die Beschleunigung des
Stoffwechsels und die energische Erneuerung der gesamm
ten Säftemasse des Körpers durch das Schwitzbett das
Agens dieser Behandlungsmethode
wirksame
darstellen.
Behandlung
Seit einerseits die pharmakotherapeutische
der rheumatischen
Affectionen durch Salicylsäure, Anti
pyrin, Antifebrin und das ganze Heer der Antipyretica
und Antalgica sich in die Praxis (wie ich gern zugebe
mit Recht), eingebürgert hat und andrerseits in der Mas
Sage ein Mittel gefunden worden ist, um eine sehr be
deutende Anregung des localen Stoff- und Säfte wechsels
und dadurch glänzende Heilerfolge beim Rheumatismus
zu erzielen, ist die diaphoretische Behandlung
der in
Rede stehenden Erkrankungen mehr als nöthig in den
Hintergrund gedrängt worden. Ich halte es daher für
eine sehr zeitgemässe Mahnung, wenn Moritz“) neuer
dings wieder die trefflichen Erfolge der Diaphorese, na
mentlich bei gleichzeitigem
internen Gebrauch der Sali

die innere Therapie allein.
tismus, wo jeder Versuch

die

matischen Affectionen

der rheu
der Gelenke, Muskeln und

hilft. In solchen Fällen
vortreffliche Diensts ge
leistet. Es unterliegt für mich gar keinem Zweifel,
hier eine combinierte Behandlung mit innerlicher Verab
reichung der Antirheumatica und gleichzeitiger Schwitz
kur viel rascher zum Ziel führt als das Schwitzen oder

B.

ofens einen guten Erfolg.
Ich wende mich nun zu der grossen Gruppe

Salcylsäure
innerlichen

die die Salicylsäure nur wenig
nun hat mir das Schwitzbett

an

und bei denen die Energie der Herzaction noch nicht
allzusehr gelitten hat. Und auch in solchen Fällen wird
man gut thun, die Erwärmung nur mit Vorsicht und
nicht anf die ganze Körperoberfläche
wirken zu lassen.
Dasselbe gilt auch, wie mich meine Erfahrungen
leh
Lungenemphysem,
ren, vom
wo die Insufficienz
des rechten Herzens zu Oedemen geführt hat. Die zu
energische Anwendung des Schwitzbettes
veranlasst leicht
die Steigerung der Dyspnoe und der Cyanose. Nur leich
tere Fälle geben bei einsichtiger Anwendung des Wärme

der
der

Verordnung dieses Mittels auskommt.
Allein manchmal
gelingt dabei nur eine relative Besserung;
das Fieber
zwar,
schwindet
aber in einem oder mehreren Gelenken
nach,
Schwellungen
gegen
bleiben fixe Schmerzen
und

2.

'

angewandt. Bei ersterem sind die Erfolge
meist so sicher, dass man vielfach
mit

21

die Kranke arg belästigte, so wurden am 4. October durch
Punction nochmals 6 Liter Ascitesflüssigkeit entleert, wodurch
das Körpergewicht auf 164 Pfund sank. Weiterhin erhielt die
Kra
innerlich nur Tinct. Valerianae aether. Da die acute
Dilatation des Herzens geschwunden war und Patientin trotz
der noch bestehenden Cyanose und des allgemeinen Hydrops
weniger über Athemnoth klagte als bisher, so versuchte ich
es nun mit dem Schwitzbädern derart, dass ich nur die untere
Körperhälfte bis zum Gürtel in's Schwitzbett
steckte. Ich
hoffte, dass das Herz, dank dem Digitalisgebrauch nun stark
genug sei, um diese vorsichtige Behandlung zu vertragen. Der
Erfolg war, dass, sobald die Beine sich erwärmt hatten, nicht
blos die untere Körperhälfte, sondern der ganze Körper und
Zu meiner
auch das Gesicht in mässiges Schwitzen
Freude vertrug die Patientin diese Behandlung sehr gut. Die
Herzbeschwerden verstärkten sich nicht, die Athmung wurde
nicht frequenter, die Oedeme begannen sichtlich zu schwinden
und das Körpergewicht nahm dementsprechend ab.
Nachdem diese so zu sagen abortive Schwitzkur, welche am
6. October begonnen worden war, 5 Tage gedauert hatte,
stellte sich auch die charakteristische diuretische Wirkung
derselben ein und die Tagesmenge des Urins stieg von 1100Ccm.
am 10. October smccessive auf 1800Ccm., 1700Ccm., 2200 Ccm.,
2800 Cem. und 3000 Ccm am 15. October; die Oedeme schwan
den zur Zeit dieser starken Diurese rapid bis auf ganz ge
ringfügige Reste und das Körpergewicht, welches am 9. Octo
ber noch 161 Pfund betragen hatte, war am 16. October nur
noch 142 Pfund. Da die Oedeme nicht mehr vorhanden waren,
sank die Harnmenge zum 17. October, an welchem Tage die
Schwitzkur beendet wurde, auf 1500 Ccm. Die Kranke schläft
jetzt gut und geht des Tages umher, die Extremitäten sind
warm und nicht mehr cyanotisch, die Athmung frei, die Herz
dämpfung nur noch nach links um eine Fingerbreite ver
grössert; nur der Puls ist noch recht unregelmässig und die
Auscultation lässt viele frustrane Herzcontractionen erkennen.
Will man also das Schwitzbett bei Herzkranken an
wenden, so darf das nur bei relativ leichten Fällen ge
schehen, die noch nicht sehr lange an Oedemen leiden
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Mai

1895.

1. Dr. Masing theilt die Krankheitsgeschichte
der Frau
H. C. ausführlich mit, weil sie ihm schon früher gemachte Er
fahrungen bestätigte, nämlich 1) wie schwer zuweilen selbst
hochgradig entwickelte Mitralstenosen richtig zu erkennen
sind und 2) wie bei hysterisch nervösen Personen sonst als
sicher geltende Krankheitssymptome an Wenth verlieren.
Die 42-jährige H. C., Frau eines Photograph in in St. Pe
tersburg befand sich über 5 Jahre in M’s. Bei
an
Anamnese. Keine erbliche Belastung nachwei:
. . were
Jugend durch einen rohen Stiefvater. Als erwa - 1 - Mad
eigenthümliche
Heisshungeranfälle;
chen
auch bei Fremden
musste sie sich ein Stück Brod ausbitten, sonst wurde
sehr schlecht. Vielleicht im
und
Jahr Gelenkrheumatismus
Riga angegeben, den Petersbur
überstanden (den Aerzten
ger Aerzten gegenüber verneint). Sie heirathete jung und
28

in
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Sitzung
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Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

Fi

in

kur vor Augen hat, wird gewiss noch viele Indicationen
für diese Behandlungsmethode finden.
Ich glaube aber,
dass Sie auch aus dem Gesagten die Ueberzeugung ge
winnen können, dass wir im Schwitzbett ein sehr wirk
sames therapeutisches Agens besitzen.
Dasselbe verdient
eine viel häufigere Anwendung, als sie bisher üblich war,
Hospitälern,
zumal es nicht blos in
sondern auch in der
Privatpraxis leicht hergerichtet werden kann.
Namentlich denke ich hier an die acuten s. g. Erkäl
tungskrankheiten, die uns in den Hospitälern nur selten,
desto häufiger aber in der Hauspraxis begegnen.
Es würde mich freuen, wenn meine Worte dazu bei
trägen die Schwitzkur, die alte Heilmethode, bei Ihnen
wieder in Erinnerung und zu Ehren zu bringen.

Im Sommer 1892 reiste sie mit ihrem Manne viele Wochen
Schweden umher und fühlte sich prachtvoll. Der Mann,
der der Inhalt ihres Lebens war, gehörte dort nur ihr, sie
ertrug lange Märsche, Bergtouren, unregelmässiges Essen etc.
ohne irgend welche Beschwerden und auch der darauffol
gende Winter war ein besonders guter. Im Sommer 1894 da
gegen arbeiteten. Beide angestrengt im Atelier, es waren
nanzsorgen da, und bald machten sich verschiedene nervöse
Beschwerden geltend, aber auch solche von Seiten des Her
zens die im Laufe des Herbstes immer zunahmen. Kurzath
migkeit, Pulsbeschleunigung durch Steigen einer kleinen Treppe
von 88 auf 140, die Herzgrenzen rücken nach allen Seiten
etwas weiter: dabei aber bleiben Töne und Accente normal,
keine Cyanose, keine
von Oedem, Leber und Nieren nor
mal. Viel prägnanter aber waren die nervösen Beschwerden:
Angst («etwas Schreckliches steht bevor»), kein Schlaf, (sie
jeder Körperlage mit flachem Kopf
kann aber im Bette
kissen liegen), kein Appetit, Hyperästhesien, locale Anästhe
sien, Neuralgien (einige ganz constant auf dem Sternum, linke
Intercostalnerven,
Mammae,
andere wechselnd);
kam
vor, dass sie tagelang wegen unerträglicher Schmerzen
einer Wade nur nach Morphiuminjection etwas Ruhe hatte.
VON
Auch die Herzsymptome schienen jetzt direct
Nervensystem: Sie war so kurzathmig, dass sie nur mit Unter
brechungen sprechen (z. B. die letzte Nacht schildern) konnte
aber plötzlich (wenn ein angenehmes Thema zur Sprache kam,
ihre schwedische Reise
B.) sprach sie fliessend, lebhaft ohne
Stocken lange anhaltend.
Im Laufe der Krankheit wurden viele Collegen von M. con
sultirt. Alle waren darin einig, dass das Herz nicht gesund
sei. Die meisten schlossen einen Klappenfehler aus und nah
men eine Neurose des Herzens an mit Störungen
der
nährung des Herzmuskels. So hat der verstorbene Dr. Am
burger, der
der Untersuchung
des Herzens besonders
reiche Erfahrungen besass, sie
mal untersucht (6. Oktober
1892,
Mai 1893, 26. Oktober 1894).Auch das letzte Mal, als
Herzgrenze
doch die rechte
der Mittellinie des Sternums
und der Spitzenstoss
der Mamillarlinie und zwar etwas ver
breitert gefunden wurden, waren Töne und Accente tadellos
(nur Spaltung des
Tones) und nicht die geringsten Folge
erscheinungen an andern Organen, keine Bronchialcatarrhe,
Störungen
irgendwo
keine
etc.
was doch hätte eintreten
müssen, wenn die jagenden und aussetzenden Herzcontractio
nen von einem organischen Herzleiden abhingen.
Dr. Nauck war ebenfalls der Ueberzeugung, dass die Neu
rose hier die Hauptrolle spiele (und zwar ein motorischer
Spasmus der peripheren Arterien). Er wie Referent sahen das
noch durch den Umstand bestätigt, dass kein einziges Herz
mittel (Digitalis, Adonis, Coffein (Milchkur
etc.) bei wieder
holten Versuchen je die geringste Wirkung ausübte; die Herz
contractionen wurden nie durch dieselben regelmässiger oder
langsamer, die Dyspnoe und die Neuralgien blieben ganz die

3

Die günstigen Erfolge der Diaphorese bei der Chlorose
sind wohl auf die energische Anregung des Stoffwechsels
und der Blutbildung zurück zu führen.
Ich habe Ihnen, meine Herren, einige Erfahrungen
über die Wirkung
der Schwitzkur vorgelegt; aber ich
meine, dass damit noch lange nicht alle Fälle, in denen
dieselbe mit Nutzen angewandt werden kann, erschöpft
sind. Wer die physiologischen Wirkungen der Schwitz

in

Einen ähnlichen guten Erfolg habe ich in einem Fall
von schwerer Anämie nach acuten Durchfällen und Hä
morrhoidalblutungen
bei einem 44-jährigen Mann erzielt,
dagegen blieb die Schwitzcur erfolglos bei einer schwe
ren Pseudoleukämie
und in einem Fall von essentieller
perniciöser Anämie, die sich im Gefolge einer acuten
Gastro-Enteritis eingestellt hatte.

z.

–

in

–

–

II

'

verbrachte an der Seite des als Character wie als Künstler
ausgezeichneten Mannes zunächst 15 sehr glückliche Jahre
Da sie selbst künstlerisch begabt war, arbeitete sie beständig
im Atelier des Mannes mit Erfolg. Nach einer Fehlgeburt im
Anfange der Ehe concipirte sie nicht mehr, hatte aber keine
Beschwerden von Seiten der Genitalorgane.
Im Jahre 1884
erkrankte der Mann, an dem sie mit grösster Verehrung hing,
am Zungenkrebs;
musste ihm die totale Amputation der
Zunge gemacht werden. Das war für sie eine furchtbare Zeit
monatelanger Angst und Kummers. Er genas, blieb recidiv
ungeschwächter Kraft weiter, aber sie
frei und arbeitete
genas nicht. Seit der Zeit hatte sie immer Angst, immer glaubte
sie selbst lebensgefährlich erkrankt zu sein, auch wenn
sich um Bagatellen handelte, oder war ihr Mann wieder be
droht. Immerwährend litt sie an Durchfällen durchaus ner
vösen Ursprungs; Gemüthsbewegungen beeinflussten sie mehr
als Diätfehler und der blühende Ernährungszustand blieb im
mer derselbe. Im Herbste 1891 überstand sie eine schwere
Influenza mit drohender Pneumonie und starken Neuralgien.
In der Reconvalescenz von derselben traten zum ersten Mal
Herzsymptome ein und zwar ganz plötzlich: Sehr beschleu
nigte Herzactionen, kaum fühlbarer Puls, kalte Extremitäten,
Todesangst. Die Herzgrenzen und Töne normal. Dieser schwer
bedrohliche Zustand dauerte einige Tage und wich ganz all
mählig dem Moschus, Champagner etc. Seitdem kamen nach
wochen- oder monatelangen gesunden Intervallen besonders
nach Gemüthsbewegungen Stunden oder Tage dauernde An
fälle von Tachycardie mit Angstgefühl,
Schlechtem Schlaf.
Aber die subjectiven Beschwerden gingen nicht parallel mit
Herzerscheinungen.
den
«Heute ist
viel besser», hiess es,
während der Puls jagte und stolperte und dann wieder tage
lange Depression, während der Puls nur Morgens etwas un
ruhig war und den Tag über ganz normal. Objectiv liess sich
am Herzen nichts Abnormes finden ausser Spaltung des
Tones und geringes Hinausrücken des Spitzenstosses nach
links (kaum über die Mamillarlinie hinans).

in

bei über Herzklopfen, später wurde die Kur ohne Beschwerde
ertragen.
Die günstigen Erfolge waren nicht zu verkennen. Schon
nach einer Woche besserte sich die Stimmung, die Bewegun
gen wurden rascher und energischer. Patientin empfand Freude
an kleinen Spaziergängen, die Ohnmachtsanwandlungen und
das Ohrenklingen blieben fort und zum Schluss der Kur fühlte
sich Patientin vollkommen gesund. Dem entsprechend besserte
sich auch der objective Befund, das Gesicht bekam etwas Farbe,
wenngleich eine gewisse Blässe auch zuletzt noch vorhanden
WAI",
anämische Geräusch am Herzen verschwand, der
Appetit hob sich. Bemerkenswerth ist, dass die Menstruation
nach dem 15. Schwitzbett eintrat
eine Woche früher als
Zu erwarten War.
Die fortschreitende Besserung der Blutbeschaffenheit lässt
sich aus folgenden Zahlen erkennnen:
Zahl der rothen Blutkör
nach Fleisch l. perchen im Cub-Mm. Blut.
2. Juni
32% der Norm
3200000
9.
»
36% »
3520000
X)
16. »
45% »
4800000
23.
»
45% »
5075000
h
5.680000
509/o
Als ich die Kranke am 2. Juli aus der Behandlung entliess,
sah sie noch etwas blass aus, war aber sonst vollkommen ge
Jetzt, nach mehr als 3 Monaten ist Patientin bei
sund.
guter Gesundheit und fühlt sich nach ihren eigenen Worten
seit der Schwitzkur wie neugeboren.
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Die linke Lunge. Pleura durchweg normal
Bronchien diffus erweitert. Ihre
Das Lungengewebe von etwas vermehrter Consistenz. Hier
Intthaltig, venös hyperämisch und oedematös, VOn bräunlichen
Colorit. Ebenso rechte Lunge.
Die Miliz kaum vergrös
sert. Consistenz sehr derb, Kapsel geSPAllmt. Auf dem
schnitte treten die Malpighischen Körperchen
und Trabekeln
VOn eigenthümlich
glänzender Beschaffenheit. Das
an Creas ziemlich derb,
ungsleber).
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vergrössert. Gallenblase norm:
exquisite

Auf der Schnittfläche
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unverändert.
Beide Nieren vielleicht etwas kleiner als normal. Die
Kapsel Zart, jedoch leicht adhärent
der Nierenoberfläche:
diese von leicht grubiger Beschaffenheit; lässt etwas
sternung hervortreten.
Auf dem Durchschnitte die Corticalis
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Eines Umstandes erwähne ich absichtlich erst jetzt, um ihn
mehr hervorzuheben. Am 2. Jan.
kurz vor der Reise nach
Riga traten plötzlich Erscheinungen auf, die als Infarctbil
dung im Unterlappen der
Lunge gedeutet werden mussten:
heftiger localer Schmerz links
der hinteren Achsellinie, der
durch Sprechen und Athmen sehr verstärkt wurde, circum
scripte Dämpfung daselbst, die zum andern Tage zunahm, auf
der Dämpfung sehr geschwächtes Athmen, umgeben von einer
Zone crepitirenden Rasselns. Sputa anfangs wenig gefärbt,
später mit reinem Blut (aber wenig) gemischt.
Kein Fieber.
Die Erscheinungen liessen nach. Husten, Hämoptoe, diese hör
begrenzter
Dämpfung
eng
ten auf
die
blieb an ziemlich
Stelle.
Derselbe Befund nach der Rückkehr aus Riga. Aber im März
wurde die Dämpfung wieder in- und extensiver, Crepitiren und
dann Hämoptoe bei wenig Husten. Weiter wurde der Husten
stark mit viel dickeitrigem Auswurfe (leider nicht mikrosko
pisch untersucht) und nun war statt des gedämpften ein ex
quisit tympanitischer Percussionsschall da, und statt des ab
geschwächten Athmens, umgeben von Crepitiren waren gröbere
Consonirende Rasselgeräusche da und deutliche Consonanz der
Herztöne. Das hat wiederholt ausser dem Ref. auch Dr.
chelson constatiert. Die Deutung lag nahe, dass der infarcirte
Lungenabschnitt abscedirt sei und nach Expectoration des
ters eine Caverne hinterlassen hat.
Section. 29. horas post mortem. Von Dr. Westphalen.
Diagnose: Oedem des Gehirns. Erweichung (in
Klinische
Folge von Embolie des einen Astes der Art. fossae) Sylvii sinistr.?)
Stirnwindung, oder Neoplasma
des Sprachcentrums der
Unterlappen ein
daselbst. Oedem der Lungen.
Im
Mo
nate alter Infarct, wahrscheinlich in Abscess verwandelt. Herz
gross. Myo- und Endocarditis chron. oder Neoplasma cordis
(Dr.
Berthenson). Stenose des Mitralostiums (Dr. Hampeln),
Affection der Herzganglien
und Nerven mit nachträglicher
Entartung des Herzfleisches(Dr. Amburger und Dr. Masing)
Begin
Hypertrophie der Leber oder Neoplasma derselben.
nende parenchymatöse Nephritis.
Ernährungszustand.
Nirgends
Guter
Oedeme. Todtenstarre
elöst. Unterhautfettgewebe reichlich.
Muskulatur blass.
Bauchhöhle etwas klares Sorum. Lage der Eingeweide
gebläht.
normal. Das Colon stark
Das Colon ascendens mit
einer nach unten herabgehenden Schlinge, welche durch breite
bindegewebige Adhäsionen an das C. transversum fixiert ist.
Stränge zur
Von hier ziehen gleichfalls breite bindegewebige
BNS,
Gallenblase und von dieser zur Pylorusgegend des
Rippenknorpel zum Theil
Mittlerer Stand des Zwerchfells.
verkalkt.
beiden Pleurahöhlen mässige Quantität klarer
leicht blutiger Flüssigkeit.
Beide Lungen ganz frei von Ad
grosser Ausdehnung nicht von Lungen
häsionen. Das Herz
bedeckt. Im Herzbeutel etwas klare, blutig tingirte Flüssig
keit.
Das Pericard, ganz normal. Das Herz selbst gross
Pulmonal- und Aortenklappen schlussfähig. Das Mitralostium auf
den Umfang eines Fingers verengt. Beide Klappen derb binde
mit einander verwachsen mit starker Verdickung des
reien Randes, welcher des Endothels beraubt, mithin "eine
oberflächliche Ulceration darbietet. Verkalkung,
tiefe Ge
schwüre, bindegewebige Schrumpfung der Sehnenfäden,
Ver
Papillarmuskeln,
der
fibröse Verdickung des Endo
möglicher
card sind nicht vorhanden. Neben der Stenose ist
weise eine Insufficienz der Mitralklappen
Vorhanden. Linker
Ventrikel mässig erweitert, Myocard schmal, hochgradig pa
renchymatös. verändert, aber da auch das Endocard
blutig
imbibirt ist,
muss solches auf vorgeschrittene Fäulniss be
Zogen werden. Aortenklappen, −ostium, –intima“normal.
Coronararterien ziemlich weit, bis auf ein Paar Fettflecke un
verändert. Das
Herz weiter als normal, sein Myocard nor
mal breit, gegen die Spitze zu schmäler als
Ormal und hier
epicardialen
Fettgewebe
vom
durchwachsen. Tricuspidalostium
für
Fingerkuppen
passierbar.
-ricuspidal- un
Ullll011alklappen
normal.
DP
al. Nirgends myocar
ditische Schwielen.

ie

selben. Dagegen brachten Brompräparate, Chloral, Valerian
etc. immer, wenn auch nur vorübergehende, günstige Wirkung.
Mitte Novemb. 1894 untersuchte Dr. L. Bert h ein so n die
Kranke. Er erklärte das Herzleiden als das primäre. Am
Wahrscheinlichsten sei eine chronische, -recidivierende Endo
Myocarditis, veranlasst durch die psychische Alteration vor
10 Jahren (Operation des Mannes) und die Infectionskrankheit
(schwere Influenza). Die, wenn auch mässige, Vergrösserung
des Herzens nach allen Richtungen hin, der schwache Choc,
die unrythmischen beschleunigten Contractionen, die Spaltun
Tones, die zwar reinen aber klanglosen Töne, (der
des
an der Herzspitze von «hölzernem Klange») und ein spuren
haftes Geräusch, das ganz weit links von der Herzspitze zu
weilen hörbar sei
das Alles beweise das selbstständige
Herzleiden. Aus dem weiteren Verlauf sei kurz hervorgeho
ben: Am 29. October um ein Uhr Mittags trat plötzlich ein
Moment ein, den die Kranke selbst schilderte «es war ein
schreckliches Gefühl, als ob eine mächtige Blutwelle zuerst
ins Gehirn stürze, um dort. Alles zu zersprengen, dann aber
gleich zurückfluthe, so dass das Gehirn ganz leer sei.» Ohn
machtamwandlung aber keine wirkliche Ohnmacht; nach "2
Stunde. Alles besser und auch sonst zunächst keine Folgen.
Höchst wahrscheinlich war dies der Moment, wo die später
im Leben diagnosticirte und bei der Section constatierte Em
bolie eines Astes der linken Arter.fossae Sylvizu Stande kam.
Im Novemb. und Decemb. wurden die nervösen Symptome
immer schwerer; totale Schlaflosigkeit, tiefe Gemüthsdepres
sion, Furcht vor nahem Tode oder Verrücktwerden,
Klagen
über Vernachlässigung von Seiten des Mannes (der sich in der
Pflege aufopferte), Gedächtnissschwäche und anfangs ganz
schwach angedeutete Aphasie. Es schien den behandelnden
Aerzten, dass die Behandlung dieser psychisch nervösen Lei
den bessere Chancen in einer Anstalt habe, auch sollte der
mit Arbeiten überhäufte und dabei herzleidende Mann ent
lastet werden. Daher Ueberführung am 17. Jan. 1895 nach
Riga in die Holst'sche Anstalt.
Dr. Holst und später Dr. Hampeln sprachen sich aber
dahin aus, dass das Herzleiden das Primäre, Hauptsächliche
an dieser Krankheit sei, dass eine Nervenanstalt nicht der
rechte Ort zu ihrer Behandlung sei. Dr. Hampeln diag
nosticirte strict eine Mitralstenose und fügte hinzu: «All ge
m eine Circulationsstörungen bestehen nicht und insofern ist
der Klappenfehler einstweilen compensiert, wohl aber ist zur
Zeit der rechte Ventrikel erheblich dilatirt und muss das zu
sammen mit der unregelmässigen und beschleunigten Herzac
tion als ein Zeichen local ungenügender Compensation ge
deutet werden. Das Herz genügt eben noch gerade seinen all
gemeinen Pflichten, aber mit den eigenen Angelegenheiten ist
es bereits zu stark belastet».
Am 17. Febr. 1895 wurde sie nach Petersburg zurückge
bracht, und hier bald zur Behandlung Dr. Michelsom (Psychia
ganz verwirrt, das Ge”
ter), übergeben. Sie wurde
dächtniss für Vergangenes und Gegenwärtiges wurde immer
schwächer, die Aphasie nahm zu, bis sie zuletzt wochenlang
gar nicht mehr sprach, es trat Seelentaubheit auf (bei Auffor
derung die Augen zu schliessen, sah sie sich ängstlich um
und fragte «wie macht man das?»
sobald man es ihr vor
machte, that sie es gleich nach), der Athemtypus war im
Schlafe exquisit der Cheyne-Stokes'sche mit 29 Secunden dau
ernder Athempause. Das Angstgefühl (sie glaubte, die eine
stark,
der Pflegerinnen werde sie erdrosseln) war zeitweilig
sie sprang. Nachts aus dem Bette und eilte in ein anderes
Zimmer. Ein ungeschickter Selbstmordversuch wurde Constatirt.
Lag somit eine schwere locale Schädigung des Sprachcentrums
und eine diffuse der grauen Rinde vor, so waren andererseits
nirgends Paresen (hypoglossus, facialis, Augenmuskel, Gaumen
segel, Extremitäten ganz normal), keine Sensibilitätsstörungen,
abgesehen von den localen Hyperästhesien (die localen Anäs
thesien waren nicht mehr zu erkennen), alle Reflexe gut,
ebenso die Sinnesorgane und das Muskelgefühl, keine Bulbus
symptome, Augenhintergrund normal. Die Herzsymptome tra
ten noch mehr zurück. Zu Zeiten war der Puls 80 und fast
ganz rythmisch, sie lag Tage lang mit niedrig gelagertem
Kopfe und oft ganz rythmisch und langsam athmend (wenn
nicht im Cheyne-Stokes'schen
da. Objectiv war ausser
den Zeichen der Dilatation am Herzen nichts Greifbares zu
erkennen. Im letzten Lebensmoment wurde der Husten stär
ker (mit später zu erwähnenden Complicationen) es schwoll die
Leber an und ganz zuletzt zeigte sich etwas Albuminurie und
Oedem an den "Beinen, in den Körperhöhlen und im Gehirn.
Die ganze Zeit von Mitte Februar bis Mitte April mussten
ihr sehr grosse Dosen Opium gegeben werden.
Die Apathie und Verwirrtheit war schon sehr entwickelt als
am 25. März der Mann plötzlich an Herzparalyse starb. Es
wurde ihr verschwiegen. Einen Augenblick, als sie das
eigniss errieth, schien das Bewusstsein zu völliger Klarheit
zu gelangen, aber bald umwölkte sich Alles wieder und sie
blieb ganz bewusstlos, sprachlos, die Exkremente unter sich
lassend bis sie am 29. April 1895 starb.
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etwas schmal und deutlich trübe. Das Nierenbecken leicht
Vascularisiert und vielfach ecchymosirt.
Der Magen recht gross, die Schleimhaut sehr stark venös
hyperämisch und lebhaft ecchymosirt. In der Pylorusgegend
so wie im Anfang des Duodenum starkes Hervortreten der
Drüsenkörper.

Schädeldach zart. Dura mater demselben wenig ad
härent, ebenfalls zart. Innenfläche der Dura m. normal. Auch
die pia m. zart. Piavenen mässig gefüllt. Die Gyri, besonders
im Parietallappen verschmälert und die Sulci vertieft. Dabei
erschienen die Gyri an ihrer Spitze leicht abgeplattet. Die pia
m. denselben nicht stärker adhärent. In den subarachnoida
len Räumen reichlich klares Serum. Die Basalarterien zart
wandig. Rechts sämmtliche Aeste der art fossae Sylvii frei.
Links ist ein Ast der art. fossae Sylvi mit einzelnen seiner
auf eine längere Strecke hin bindegewebig
obliterirt.
Nirgends an den Hirngefässen Atherom. Die Hirnsubstanz
mässig hyperämisch und stark feucht. Gröbere Erweichungen.
nirgends mit Sicherheit erkennbar. Varolsbrücke, Medulla oblong
und alle Ventrikel frei von Veränderungen.

“zungen

Anatomische Diagnose.

Atrophie der Hirnwindungen. Postem
Oedem des Gehirns.
bolischer Verschluss eines Zweiggebietes der Art. fossae Syl
vii sinistr.
Oedemder Lungen. Hydrothorax, Hydropericardium und Ascites
in geringem Grade. Chronische venöse Hyperämie der Lun
gen, Milz, Nieren (chronische interstitielle Nephritis) und sämmt
licher sonstiger Unterleibsorgane.
Frische venöse Hyperämie
des Magens und der Leber. Fibröse Verwachsung zwischen
Gallenblase, Magen und Colon ascend.
Stenosis des Mitralostiums, vielleicht mit leichter Insufficienz
daselbst. Dilatation aller Herzabschnitte. Leichte Lipomatose
des Herzens.
(Schluss folgt).

Wermischtes,

–

Obgleich den meisten unserer Leser die Daten über den
Personalbestand der Universität Jurjew (Dorpat) aus den Tages
blättern bekannt sein dürfte, wollen wir nach altem Brauch
auch hier Einiges fixieren. In dem officiellen Bericht werden
zum ersten mal die Aemter eines Inspectors der Studierenden
(Butlerow) und eines Inspectorgehilfen (Chrabrow) auf
eführt; das Amt eines Prorectors existiert nicht mehr.
um 1. October a. c. betrug die Gesammtzahl der Studierenden
mit Ausschluss der Pharmaceuten
1064(gegen 1247 am
15. September 1894). Die Zahl der Medicin Studierenden ist ge
gen das vorige Jahr um 121 gesunken (622 gegen 743).
Die
Zahl der Pharmaceuten beträgt 237 (gegen 277 im Vorjahre).
Die grösste Frequenz erreichte die Universität im Jahr
1890; damals betrug die Zahl der Studierenden überhaupt 1664,
die Zahl der Mediziner 88.
Eines Commentars bedürfen
diese Zahlen wohl nicht.
Majestät
Seine
der Kaiser hat auf den aller
unterthänigsten
richt des Ministers der Volksaufklärung
vom 18. August a. c. geruht, die Aufnahme des Absolventen
des Ssaratowschen geistlichen Seminars Alexander
l ow in die Zahl der Studierenden der medicinischen Facultät
der Universität Juriew (Dorpat) zu genehmigen (N. Dörpt.
Ztg.
Circ. f. d. Rigaschen Lehrbezirk).
Dem «Wratsch» (Nr. 43) zufolge hat der Minister der
Volksaufklärung
im laufenden Lehrjahr gestattet, als Aus
nahme von den allgemeinen Regeln, einige Zöglinge geist
l ich e r Seminare, die den Cursus nach der zweiten Ka
tegorie beendet haben, in die Universitä t Tomsk auf
zunehmen.
Dieser Tage ist in St. Petersburg (am Grossen Prospect
auf Wassili-Ostrow) ein neues Kinderhospital einge
weiht worden. Es ist auf Initiative der Gemahlin des derzeitigen Stadthauptmanns, Frau E. von Walt l, von der Ge
sellschaft zur Fürsorge für arme und kranke Kinder erbaut
worden. Das Hospital ist für 60 an chronischen Krankheiten
leidende Kinder berechnet.
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Die Diphtherie. Leipzig, Konegen 1895.
Leube“ Specielle Diagnose der inneren Krankheiten. I. Band.
Leipzig, Vogel 1895.
Leopold. Geburtshülfe und Gynäkologie. Leipzig, Hirzel 1895.

Ziegler.

Lehrbuch der pathologischen Anatomie. Jona,
scher 1895.
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Ughetti. Teuscher. Das Fieber. Jena,
V er worn. Allgemeiue Physiologie. Jena,
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Leipzig.
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gie. Leipzig, Braumüller 1895.
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1895.
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Merck. Bericht über das Jahr 1894. Darmstadt 1895.
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therie. Wien, Perles 1895.
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Handbuch der speciellen Therapie
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Kle ein. Massage. Leipzig, Thieme 1895.
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Joseph. Haut- und Geschlechtskrankheiten. I. Theil, idem 1895.
Lieb reich. Encyklopädie der Therapie. Berlin, Hirschwald 1895.
Leg. Krankheiten der Bauchorgane. idem 1895.
Düring. Vorlesungen über Syphilis. Leipzig, Voss 1895.
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Pribram. Grundzüge der Therapie. Berlin, Kornfeld 1895.
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Rokitansky. Lehrbuch für Hebammen. Wien, Hölder 1895.
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der Wiener Abfallwässer 1893–1894. Wien, Verl. Ackerbau
ministerium 1895.
Pol ai l l on. Chir. des membre, Paris, Doin.
Peff rut. JMeknin no naTo. Aktck. Bo3p. Parkept,
Weyl. Handbuch der Hygieine. Liefg. 12–16. Jena, G. Fischer.
Nothnagel. Spec. Pathologie und Therapie. XI. 1. Wien,
Hölder.
Stöwer. Anleitung zur Brillenverordnung. Urban und Schwar
zenberg.
Ryd ygi er. Behandlung der Gelenkt uberculose. Ibidem.
Munk und Ewald. Ernährung der gesunden Menschen. Ibidem.
Elsner. Praxis des Chemikers. VI. Aufl. Liefg. 1–3. Hamburg,
Voss.
Löbisch. Die neueren Arzneimittel. Urban und Schwarzenberg.
Lorenz. Angeborene Hüftverrenkung. Ibidem.
Död er l ein. Geburtsh. Operationscurs. Leipzig, Besold.
Loewy. Respiration und Circulation. Hirschwald.
Lewin und Heller. Sclerodermie. Ibidem.
Dur an ta, Trattato di patol. e terapia cirurgica. Vol. I. Roma.
William so n. On the relation of discases of the spinal cord.
to the distribution of the spinal blond vesseh. London, Lewit.
Th. o rn e. The Schottmethode of the treatment of the discasesof
the hendb. London, Churchill.
S c h eff. Der Weg des Luftstroms d Nase. Hölder.
TpyIbi. V. lImporosckaro cts.b31a.
Torb I. II.
Betrachtungen über die Jungfrau von Orleans. Hirsch.
Ber
lin, Coblentz.
Löh l ein. Ovarialtumoren, Meningocel sacralis anterior, Sym
physeotomie.Wiesbaden, Bergmann 1895.
F. W. Speisezettel für Zuckerkranke. Ibidem.
B rüge 1m an m. Ueber Asthma. Ibidem.
H an g. Ohrenentzündungen Jena, Fischer 1895.
S c h a er. Suggestion und Reflex. Ibidem.
Weg ele. Magen- und Darmerkrankungen. Ibidem.
Pfeiffe r. Protozoen. Ibidem.
L es er. Specielle Chirurgie. Ibidem.
Schauta. Gynäkologie. 1. Lieg. Leipzig, Deuticke 1895.
Noord ein. Zuckerkrankheit. Berlin, Hirschwald 1895.
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-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

|

burger Aerzte: Dienstag den 14. November 1895.
Tagesordnung: 1) Dr. Högerstedt: Ueber die krank

der

-

-

CARL RICKER

St. Petersburg,

MIOderne, mit

in

Buchhandlung von
werden in
Newsky-Pr. 14, sowie
allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren

in

mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdan
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden, sowie
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, theils
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

2) Dr. Mendelson: Mechanismus der
Scoliosis ischiadica s. neuropathica.
Annahme von Mitgliedsbeiträgen für das nächste Jahr.

ART

culose.

IchthyoT wird

hafte Verengerung und Verschliessung
der vom Aortenbogen abgehenden gros
sen Arterien.

ggs-“

–-

Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 20. November 1895.
Tagesordnung: Dr. Schmitz: Ueber Peritonealtuber

angenommen.

------

allen medicinischen Behelfen
ausgestattete

EPERTv-ATEHETTLANTSTAILT
für chirurgische und interne Kranke,
Dr. JuliuS Kürth.
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Einfache Dammrisse haben
den weitaus meisten
Fällen keine erheblichen Blutungen zur Folge, arteriell
Blutung
Häufig
ist die
den allerseltensten Fällen.
setzen sich die Dammrisse weit in die Scheide hinein

-

erster Linie nicht dringend genug davor zu warnen,
durch eigene vermeintliche Interessen oder durch unver
ständiges Drängen der Angehörigen sich zu einer atypi
schen Zangenextraction bewegen zu lassen. Entschliesst
man sich zur Zange, so muss folgenden Forderungen ge
nügt sein. Mutter und Kind müssen hinreichend vorbe
reitet sein,
der Cervix uteri muss verstrichen und
der Muttermund wenigstens
weit sein, dass der Kopf
leicht hindurchdringen kann; der Kopf des Kindes muss
«zangengerecht» stehen,
das kleine Becken ein
getreten und fixirt sein. Ueber den genügenden Tiefstand
des Kopfes orientiert man sich am sichersten dadurch,
dass man sich die beiden spinae ischi, die immer gut
durchzufühlen sind, aufsucht. Die Linie, die die beiden
spinae ischi verbindet, die linea spinosa muss die tiefste
Stelle des Kopfes mindestens erreichen.
Dass die Blase
gesprungen oder künstlich gesprengt sein muss, und wir
mit keinem Hydrocephalus oder sonstigem anormalen
Schädel zu thun haben dürfen, erwähne ich hier nur der
Vollständigkeit
halber.
Ferner möchte ich nicht unter
lassen, darauf hinzuweisen, dass
dringend geboten ist,
nach Schluss der eingeführten Zangenblätter, die Stellung
des Kopfes genau zu controlliren
und einen Probezug
auszuführen, während
Finger der linken Hand ermit
teln, ob der Kopf dem Zuge folgt. Durch Umsichtigkeit
und Gewissenhaftigkeit lassen sich viele, und gerade die
schwersten Verletzungen vermeiden.
Zu einer atypi
schen Zauge, bei hochstehendem Kopf, sollte man sich
nur dann entschliessen, wenn die Indication zur Schleu
nigsten Entbindung eine derartig stricte ist, dass man,
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meist Zeit finden wird, sich die Verhältnisse
Ruhe zu
überlegen, oder gar
der Literatur sich über die be
treffende Frage zu orientieren, hängt
unter der Geburt
eminent häufig von dem sofortigen richtigen Ein
greifen des Arztes ab, Leben und Gesundheit der Ein
zelnen, Wohlergehen der ganzen Familie ruhen hier
weit höherem Maasse
der Hand des Arztes, als sonst.
Es ist daher angebracht,
einer Versammlung von
Aerzten, wie der hiesigen,
der fast alle Glieder die
Leitung einer Geburt nicht von der Hand weisen, ge
burtshülfliche Fragen zu discutiren. Ueber die Behand
lung der Blutung post partum vorzutragen, nehme ich
mir heute die Ehre.
Die Blutungen der äusseren Genitalien entstammen
ihrer bedrohlichsten Form Schleimhautrissen in der Ge
gend der Clitoris. Schleunigste Stellung der Diagnose und
Umstechung der Gefässe wird
schweren Fällen das
einzige Mittel sein, das Leben der Frau zu retten. Oft
werden wir aber auch mit einer "/4–1/2-stündigen festen
Compression vermittelst
Essig oder auch
eines
Liquor ferri Sesquichlorati getauchten Wattetampons aus
kommen.

Als ätiologisches Moment für die erheb
licheren Blutungen spielen die arteficiel
len Extractionen die Hauptrolle. Es ist daher
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jedem Au
M. H. Die Leitung einer Geburt kann
genblick eine so schwer verantwortliche
werden, dass
jeder Arzt, der sich überhaupt zu einer Geburt hinzuzie
hen lässt,
weitaus höherem Grade die gesammte ein
schlägige Lehre beherrschen muss, als wie das auf den
anderen Gebieten der Medicin absolut nöthig ist. Wäh
schwierigen Fällen
rend
sonst am Krankenbette

h.

Adolphi.

d.

Dr. Hans

Vortrag gehalten im wissenschaftlichen Verein Mitau'scher
Aerzte am 5. October 1895.

sie gehen
Cervixrisse über, oder sie combini
ren sich mit isolierten Verletzungen des Cervix. Kleinere
Risse des äusseren Muttermundes sind physiologisch und
ohne Bedeutung. Die tieferen Risse können aber sehr ge
fährlich werden und eine sofortige erfolgreiche Behand
lung erheischen.
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post partum.
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schlägt der Zangen versuch fehl, sofort die Perfora
tion anschliesst. Alle übrigen Versuche sind entschieden
zu verwerfen.
Die Blutungen aus Damm- und Scheiden rissen können
ausnahmslos durch tiefgreifende Nähte gestillt werden.
Anlegung derselben macht auch bei der primitivsten As
sistenz keine erheblichen Schwierigkeiten;
durch Anzie
hen des oberen Wundwinkels vermittelst einer Kugelzange
oder durch Vorstülpen der Scheide vermittelst eines in
das Rectum eingeführten Fingers, was im Allgemeinen
natürlich weniger zu empfehlen ist, wird man stets leicht
nähen und die Blutstillung erreichen können.
Auch in der Therapie der Cervixrisse ist die von
teinbach zuerst empfohlene Naht das rationellste Mit
tel. Mit der Kugelzange zieht man sich den Cervix bis
vor die äussere Schamspalte und die Blutstillung durch
die Naht wird in vielen Fällen leicht und zur vollen
Zufriedenheit gelingen.
In vielen Fällen wird die Blu
tung aber nicht stehen, dann ist die betreffende Uterina,
deren Pulsation mit dem Finger leicht zu fühlen ist, zu
unstechen. Diese Umstechung der Arterie wird jedoch dem
Ungeübten häufig nicht gelingen.
Ferner ist zuweilen
die Dislocirbarkeit des Cervix auch keine genügende, so
dass das Operationsfeld durch Specula, der Naht zugäng
lich gemacht werden müsste, das erfordert ein grösseres
Instrumentarium
als der praktische Arzt fürs gewöhn
liche mit sich führt. Sie sehen also, m. H., dass uns
Cervixrisse in die grösste Verlegenheit setzen können.
Häufig werden Cervixblutungen zu spät oder gar nicht
erkannt, da sie oft mit den sog. atonischen
blutungen verwechselt werden. Diese Blutungen ex
atonia uteri entstammen der physiologischen Uteruswunde
und verdanken ihren Namen der Vorstellung,
dass sie
nicht eintreten würden, wenn der Uterus sich in norma
contrahirte,
ler Weise
und dadurch die eröffneten Utero
Placentargefässe schlösse. In logischer Weise ist daher
auch die bisherige Behandlung darauf hinausgelaufen, die
Uterus contractionen anzuregen.
Ungenügende Contractionen des Uterus während der
Nachgeburtsperiode und gleich post partum finden sich
als Folge von Erschöpfung der Mutter bei der Geburt,
nach grosser Ausdehnung der Gebärmutter (Hydramnion,
Zwillinge), nach Wehenschwäche und Krampfwehen. Fer

Kal

Nach

ner hinterlässt eine plötzliche Entleerung des
Uterus eine Periode relativer Wehenlosigkeit. Solange die
Placeata vollkommen adhärent ist, hat das natürlich keine
Weitere Bedeutung, löst sich aber theilweise die Placenta
bei der plötzlichen Extraction des Kindes, wie es leider
meist der Fall ist, so kommt es zu mehr oder minder
profusen Blutungen. Der Uterus fühlt sich schlaff an und
die schnelle Vergrösserung seines Volumens, die sich leicht
durch die Bauchdecken beobachten lässt, zeigt die innere
Blutung an. Sanftes Reiben des Uterus führt meist die
gewünschten Contractionen herbei, es steht nicht nur die
Blutung, sondern es löst sich die Placenta weiter und die
Nachgeburtsperiode schreitet vorwärts.
Am zweckmässigsten geschieht diese Manipulation des
Reibens in der Weise, dass man in der Höhe des fundus
uteri die Hand senkrecht auf die Bauchdecken setzt und
diese 80 weit in den Leib stülpt, dass die ganze Hand
fläche auf dem Fundus ruht, der nun kreisförmig sanft
gerieben wird. Für die Prophylaxe ergiebt sich aber die
alte Regel, dass die Extractionen
mit der Zange so

langsam als irgend möglich

auszuführen sind.
Wenn Wehen vorhanden sind, so beginnt man zugleich
mit diesen den Zug, lässt ihn langsam anwachsen, dann
eine Zeitlaug in gleichmässiger Stärke verharren, um
ihn schliesslich zugleich mit der Wehe abklingen zu las
sen. Hierauf lüftet man im Interesse der Blutcirculation
im kindlichen Schädel die Branchen.
Mit der nächsten
Wehe, wird die Extraction fortgesetzt.
Sind keine oder

-

-
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nur seltene Wehen vorhanden, so dass man auf den
tritt derselben nicht warten kann, so muss doch der
pus der Extraction derselbe bleiben. Die Geburt des
Rumpfes ist nicht unnützer Weise zu beschleunigen.
Bei Beckenendlagen aber ist die Geburt so lange als
gend möglich den Naturkräften
zu überlassen, - was ja
auch im Interesse des Kindes nöthig ist.

–ir

M. H.! Es ist Ihnen bekannt, dass schon seit einigen
Jahren viele Gynäkologen, insbesondere
gen die Credé'sche Methode der Nachgeburtsbehandlung
Stellung genommen haben, und die Nachgeburt den Na
turkräften überlassen wissen wollen. Zahlreiche Schäden,
so auch die Blutung post partum werden der Credé'schen
Expression zur Last gelegt.
Küstner bekennt sich in
seinem 1889 auf dem I. livländischen Aerztetag in Wol
mar gehaltenen Vortrag als Anhänger Ahlfeld's,
er
kennt aber an, dass man in der Praxis die Austrei
bung der Nachgeburt nicht immer den Wehen überlassen
könne, «weil das hiesse, zugleich einen Kampf gegen ein
im Laienpublicum festgewurzeltes
Vorurtheil aufzuneh
men, auch hier muss man den Compromiss zwischen dem
als bestes Erkannten und dem Möglichen ziehen.»
Ich
glaube aber, dass noch ein zweites Moment sehr zu be
rücksichtigen ist. Die vermeintlichen Schäden einer
wohlgemerkt! lege
ausgeführten Credésehen
pression, oder richtiger gesagt, der Credéschen Behand
lung der Nachgeburtsperiode, sind gewiss so gering und
selten, dass es, und besonders in der Landpraxis, auch
im Interesse der übrigen Patienten, zu viel verlangt
wäre, den Arzt nach glücklich absolvierter Geburt
des
Kindes noch stundenlang an das Bett der Frau zu fesseln.
Dazu kommt noch, dass erst nach Ausstossung der Nach
geburt die Frau zu der ihr häufig dringend nothwendi
gen physischen und psychischen Ruhe kommt.

Ahlfeld, ge

er

–

artis

–

Ex

Die Nachgeburtsperiode ist daher in praxi am zweck
mässigsten in folgender Weise zu leiten. Die Frau wird
sofort nach der Geburt des Kindes und nachdem man
sich davon überzeugt, dass kein Dammriss stattgefunden
hat, warm zugedeckt, zwischen die gekreuzten
Beine wird vor die Vulva ein so grosser Wattebausch
gelegt, dass ein Theil desselben oben vor den Schenkeln
Etwaige Blutung nach aussen wird an
sichtbar bleibt.
der sich im bibirenden Watte leicht bemerkt werden. Von
Zeit zu Zeit wird durch Auflegen der Hand auf den Ute
rus dessen Contractionszustand Controllirt. Alles unnütze
Reiben und Drücken ist zu vermeiden.
Eine stärkere
Blutung in das Uteruscavum verräth sich durch die Grösse
und Weichheit der Gebärmutter.
Dann regt ein sanftes
Reiben des fundus uteri in der oben geschilderten Art
die Gebärmutter zur nöthigen Contraction an. Haben wir
in dieser Weise 20–30 Minuten abgewartet, so wird
jetzt in weitaus den meisten Fällen die gelöste Nachge
burt im sog. Durchtrittsschlauch (d i. derjenige Schlauch,
der vom Contractionsring abwärts von den betreffenden
Weichtheilen gebildet wird) liegen. Dies ist der betref
fende Zeitpunkt in dem die Expression der Nachgeburt
ausgeführt werden muss. Noch eine äusserst wichtige
Bedingung darf nicht aus dem Auge gelassen werden.
Der Credé'sche Handgriff darf unter keinen Umständen
bei schlaffem Uterus versucht werden, es ist stets eine
Wehe, d. h. ein Härter werden und Sichaufrichten
der
Gebärmutter abzuwarten, zögert dieselbe, so ist sie durch
ein sanftes Reiben des fundus uteri anzuregen. Der Hand
griff selbst wird in folgender Weise ausgeführt. Mit bei
den Händen umgreift man den Uterus in der Weise,
dass die Daumen vorn, die übrigen Finger an der hin
teren Wand des Uterus liegen, dann drückt man (nach
den eigenen Worten Credé's) in dem Augenblick,
wo
die Wehe ihre grösste Energie erreicht zu haben scheint,
dreist auf den Grund und die Wände des Uterus in der
Richtung nach der Aushöhlung des Kreuzbeines hin. Eine
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stärkere Füllung der Urinblase kann die Expression be
hindern, daher sorge man vorher für deren Entleerung.
Etwaige fester haftende Eihauttheile folgen meist einem
leichten Zuge, am besten, indem die ganze Placenta um
ihre Axe gedreht wird. Die geborene Placenta muss so
ge
fort auf das sorgfältigste auf ihre Vollkommenheit
prüft werden.
Abgerissene Eihauttheile werden ihrem
Schicksale überlassen, das Eingehen in den Uterus ist
gefährlicher als die Eihautretention. Fehlende Placentar
reste müssen aber sofort manuell entfernt werden, da
sie zu Nachblutungen und Jauchung führen.

Wird aber die Nachgeburt nicht in der geforderten
Weise abgewartet oder gar die Expression bei schlaf
fe im Uterus versucht, so ist das ein schwerer Kunstfeh
ler, der sich meist rächt und den Operateur in die grösste
Verlegenheit setzen kann. In erster Linie sind hier die
sog. «Verwachsungen der Placenta» zu erwähnen, die in
Wahrheit gar nicht bestehen, sondern das fehlerhafte
Vorgehen des Operateurs verdecken sollen.
Es handelt
sich meist um eine Strictur des unteren Gebärmutterab
schnittes, die die Placenta incarcerirt, deren Entstehung
aber dem unzweckmässigen Verhalten des Geburtshelfers
zur Last gelegt werden muss. Wirkliche bindegewebige
Verwachsungen der Placenta mit der Uteruswand kom
men sehr selten vor, und diese erheischen, gleich wie die
ebenso seltenen Fälle, in denen bei bedrohlicher
Blutung in der Nachgeburtsperiode das Reiben des fun
dus uteri keinen Effect hat, die Lösung der Placenta ver
mittelst der eingeführten Hand. Diese Operation ist
doch für die Frau gefährlich (Tod in 10% der Fälle,
Krankheit und Siechthum wohl noch häufiger) und für
den Arzt schwierig.

je

Meine persönlichen Erfahrungen in dieser Richtung
halte ich für sehr charakteristisch.
Bei der ersten
Geburt, die ich selbständig leitete (noch als Student in
Dorpat), musste ich die Placenta wegen «Verwachsung»
manuell entfernen, in den 7"/2 Jahren meiner ärztlichen
Thätigkeit bin ich stets, wo die Nachgeburt nicht spon
tan eintrat, mit «Credé» ausgekommen, einerlei ob ich
zur Geburt oder erst zur Nachgeburt (wobei stets die
Diagnose «angewachsene Placenta»
lautete) gerufen
wurde.
Ich möchte an dieser Stelle nicht unterlassen auf eine
Empfehlung von Dührssen hinzuweisen, die er in aller
jüngster Zeit (Juli 1895) in den Volkmann'schen Vor
trägen veröffentlicht hat. An Stelle der manuellen Lösung
der adhärenten Placenta, schlägt er vor, falls das Credé
'sche Verfahren nach 2 Stunden noch nicht zum Ziele
geführt hat, die Uterustamponade mittelst Jodoformgaze
streifen.
Der Tampon bleibt 24 Stunden liegen. Nach
Entfernung des Gazestreifens lässt sich, nach
sen’s Angabe, die Placenta leicht exprimiren. Ich halte
diese Empfehlung für eine äusserst glückliche, da, vor
ausgesetzt allerdings, dass keine Zersetzung der Placenta
eintritt, die Gefährlichkeit für die Frau und die Schwie
rigkeit für den Arzt gewiss geringer ist, als bei der ma
nuellen Placentarlösung. Bei der Landpraxis können frei
lich dadurch Schwierigkeiten entstehn, dass ein weiterer
Besuch des Arztes nach 24 Stunden nöthig wird.
Auf
die Technik der Tamponade,
die dieselbe ist, wie nach
Entfernung
Placenta,
später
der
komme ich
unten
zurück.

Dührs

–

Lässt sich aber

–
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die Placenta nicht nach

Credé ent

fernen und scheut der Arzt sowohl die
im Augen
blick allerdings nicht absolut indicirte
manuelle Lö
Sung, als auch die Uterustamponade,
so ist es seine
Pflicht am Bette der Frau geduldig auszuharren, dadurch
theilweise Loslösung der Placenta jeden Moment eine
tödtliche Blutung eintreten kann, die ein sofortiges akti
ves Eingreifen des Arztes erfordert.

Von den gewöhnlichen atonischen Nachblutungen sind
noch diejenigen zu unterscheiden, die durch eine parti
elle Atonie, eine Paralyse der Placentar stelle
veranlasst sind; dabei fühlt sich der Gesammt
uterus hart an.

allein,

Die partielle Atonie führt mich nun, m. H.! zu den
sog. atonischen Nachblutungen, bei denen der Name das
Wesen der Sache nicht trifft. In einer Reihe von
Fällen können nämlich auch die kräftigsten Contractionen
des Uterus die Blutung nicht zum Stehen bringen.
Es
handelt sich hierbei um eine mehr oder minder nachweis

bare at hier omatöse Veränderung der Uterus
Gefässe. Wie uns die pathologische Anatomie lehrt, ist
gerade der Uterus dasjenige Organ, an dem wir schon
sehr frühzeitig die Vorstadien der Arteriosklerose finden,
zu einer Zeit, wo sich der Organismus auf der Höhe
seiner Functionsfähigkeit befindet und an den übrigen
Gefässen noch keine Veränderung wahrnehmbar ist.
Was nun die Therapie der atonischen Nachblutung
anbelangt, so möchte ich von den bisher angewandten
Mitteln nur folgende drei empfehlen, und dabei auch die
Reihenfolge unseres therapeutischen Handelns angegeben
haben.
1) Secale cornutum pulverisatum, womöglich recens
paratum; von den zahlreichen Secalepräparaten
ist das
empfehlenswertheste Cornutinum
muriaticum Koberti zu
pro
Pillenform,
0005
dosi in
doch ist es sehr theuer,
dann Ergotin. bisdepuratum in 25%-iger Lösung subcu
tan. Hält man sich eine Lösung vorräthig, so ist, um
Zersetzung zu vermeiden, Acid. carbol. zuzusetzen.
2) Reiben des fundus uteri.
3) Heisse oder eiskalte Uterusirrigationen;
wobei zu
bemerken ist, dass die heissen wirksamer sind, ausserdem
zu,
führen sie der anämischen Patientin Wärme
und ent
ziehen sie ihr nicht, wie die kalten, leider können sie
aber auch sehr schmerzhaft sein. In Narcose wären also
die heissen Irrigationen (50° C,) unbedingt vorzuziehen.
Von sonstigen Mitteln möchte ich die bimanuelle Mas
sage im Allgemeinen nicht empfehlen. Vor der Einspritzung
von Liq. ferri sesquichl. in die Gebärmutter muss ich
ausdrücklich warnen, denn einerseits ist das Mittel nicht
ganz sicher in seiner Wirkung und andererseits führtes
oft zur Nekrose, es erzeugt sehr voluminöse Thromben,
die sich leicht zersetzen.
Die drei empfohlenen Mittel haben nun den Zweck
Uteruscontractionen anzuregen und damit indirekt die
Blutung zum Stillstand zu bringen. Wir haben nun ge
sehen, dass es Fälle giebt, die unter dem klinischen
Bilde der atonischen Nachblutung verlaufen, wobei aber
keine Atonie des Uterus besteht, vielmehr der Uterus
gut contrahirt ist. In diesen Fällen haben wir von den
3 angegebenen Mitteln keinen Erfolg zu erwarten.
Es hat nun bereits im Jahre 1887 Dührssen eine
angegeben, die nicht nur in
Methode der Blutstillung
Fällen atonischer Nachblutung gut wirkt, sondern in
einzelnen verzweifelten Fällen überhaupt das einzige Mit
tel ist, der Blutung Herr zu werden.
Es ist eine be
kannte Thatsache, dass das Einlegen eines Fremdkörpers
in den Uterus ein energisches Mittel ist, Uteruscontrac
tionen anzuregen. Auf diesem Princip beruht auch die
Dührssen'sche Methode der Uterustamponade. Neben
den energischen Uteruscontractionen werden hierbei aber
auch die blutenden Gefässe direct comprimiert, und in
dieser doppelten Wirkung liegt der eminente Vortheil
dieser Methode.
Veränderung der Uterus
Dass bei atheromatöser
gefässe diese directe Compression das einzige rationelle
Mittel ist, leuchtet ohne weiteres ein. Ferner haben wir
gesehen, dass Cervixblutungen häufig für atonische
gehalten werden, oder aber, wenn auch richtig erkannt,
die Stillung durch die Naht nicht gelingt, die Umstechung
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verlangt,
der Uterina aber grosse Geschicklichkeit
durch die Dührssen'sche Methode werden auch diese Blu
tungen mit Erfolg behandelt.

Im Centralblatt für Gynäkologie

(1887. Nr. 35) giebt
folgendes Verfahren an:
«In einer Blechkapsel, welche ich stets mit mir führe,
befinden sich mehrere zusammengerollte 3 Meter-lange
handbreite, je aus 4 Lagen bestehende Streifen einer 20°/o
Jodoformgaze, die noch mit Jodoformpulver bestreut sind.
Behufs Ausführung
der Tamponade fixire ich zunächst
den Uterus mit 2 Kugelzangen.
Die Kugelzangen setze
ich möglichst hoch in die vordere Lippe ein, weil sich
sonst durch Dehnung und Ausziehung der schlaffen Lippe,
eine Art sehr langen Cervicalkanals bildet, welcher die
Einführung der Gaze etwas erschwert. Mit einer 30 Cm.
langen anatomischen Pincette wird sodann das eine Ende
des Streifens ergriffen und dasselbe, falls der Mutter
mund bis in die Vulva herabgezogen ist, nur unter Lei
tung des Auges, sonst unter derjenigen eines Fingers in
den Uterus hineingebracht.
Sobald wie die Spitze der
nun

Dührssen

Pincette im Uteruscavum liegt, umfasst die linke Hand
den fundus, und jetzt erst wird die Pincette bis zum
fundus in die Höhe geführt.
Sodann fasst die Pincette

ein tieferes Stück des Gazestreifens und bringt auch die
ses in den fundus. Auf diese Weise wird, indem die ein
zelnen Stücke des Gazestreifens sich, wie Fritsche es
nennt, «fächerförmig» an einander legen, allmählig der
ganze Uterus ausgestopft. Wunderbar ist es, wie bald der
Uterus ausgefüllt ist. Dies rührt daher, dass nach Ein
führung eines Theils des Streifens der Uterus sich,
denfalls bedingt durch den Reiz des fremden Inhaltes
auf seine Wandungen,
rasch und sehr fest zusam
menzieht.»

je

Den oberen Theil der Scheide, empfiehlt Dührssen
noch fest mit Salicylwatte auszustopfen, da es sonst zu weilen durch die durchlässige Gaze durchblutet,
Sie sehen also, m. H.! dass diese Methode recht ein
fach ist und ohne weiteres ausgeführt werden kann.
Küstner empfiehlt das Dührssen'sche Verfah
ren in seinem oben citierten Vortrag mit folgenden
Worten:
«Für die Cervixrisse und eventuell auch tiefe Scheiden
risse war die Tamponade auch schon früher empfohlen;
vor den bisher angewandten Methoden aber hat die
Dührssen'sche Tamponade den ganz unbestreitbaren
Vortheil,
dass bei ihr alle Theile des Genitaltractus
versorgt werden. Es wird alles tamponiert, was überhaupt
zur Quelle einer Blutung werden oder geworden sein
kann und deswegen gewinnt
die Tamponade für die
Praxis die Bedeutung eines Blutstillungsmittels, welches
nicht blos Anwendung verdient in seltenen Fällen, in
welchem die bisher accreditierten Mittel im Stiche liessen,
sondern es ist ein gleich brauchbares und gleich sicher
wirkendes Verfahren,
die Blutung mag stammen aus
Risswunden des Cervix, sie mag stammen aus patholo
gisch degenerierten Uterusarterien oder aus den durch un
genügende Contractionen nicht verschlossenen normalen
Uteroplacentargefässen.
Da dieses Mittel in der Hand
beherrscht,
eines Geburtshelfers, welcher die Antiseptik
ungefährlich ist, so braucht man seine Anwendung viel
refugium zu betrachten,
leicht nicht als ein ultimum
sondern man kann es vielleicht schon benutzen, um einer

-

Frischentbundenen
I'BIT.-

einen schweren

Blutverlust

zu erspa

Mit Zubereitung und Application einer heissen oder
kalten Ausspülung hielt ich mich nicht weiter auf, letz
tere hätte sich einwandfrei überhaupt nicht beschaffen
lassen, sonderu ich führte die Uterustamponade aus. Die
Blutung
stand prompt nach Application
der Jodoform
gaze. Die Tamponade der Scheide mit Watte liess ich
bleiben, da einerseits die Blutung auch so stand und
andererseits ich am folgenden Tage zur Entfernung der
Watte den sehr weiten Weg hätte hinausfahren müssen,
worauf die Angehörigen nicht eingegangen wären.
Ich
liess daher das Ende des Gazestreifens zur Vulva hinaus
hängen und gab der Hebamme die Weisung, den ganzen
Streifen nach 24 Stunden langsam herauszuziehen, falls
derselbe bis dahin noch nicht spontan ausgestossen ist.
Das Wochenbett verlief normal.
Zum Schluss möchte ich es noch an dieser Stelle aus
sprechen, dass ich den Eindruck gewonnen habe, dass
die Uterustamponade und das Bewusstsein der
des Geburtshelfers, das nöthige Material in der geburts
hülflichen Tasche stets bei sich zu führen, viel zu wenig
Eingang und Verbreitung
in unserer Heimath gefunden
hat.
Im Nothfalle ist es auch gestattet, hydrophile
Gaze oder auch handbreite Leinwandstreifen,
5 Minuten
gekocht und in 3°/o Carbollösung ausgedrückt, zu ver
wenden. Besser ist es gewiss, auch mit zweifelhaftem Ma
terial, ehe es zu spät ist, einen Versuch zu machen, als
mit nutzlosem Manipuliren,
die kurze Spanne Zeit zur
Lebensrettung zu vergeuden.
Ist es uns dann gelungen, der Blutung Herr zu wer
den, so müssen wir, falls sich eine stärkere acute Anämie
bemerkbar macht, der Behandlung dieser unsere Auf
merksamkeit zuwenden. Tieflagerung des Kopfes, Zufüh
ren von Wärme durch Decken und heisse Kruken, Wein,
Kaffee, dazwischen kleine aber häufige Gaben Wasser
per os, Aether und Campherinjectionen sind die geeigne
ten Maassnahmen. Intravenöse und subcutane Kochsalz
infusionen (0,6%-ige Lösung) lassen sich häufig wegen
Mangel der nöthigen Instrumente oder einer sterilen Lö
sung nicht ausführen. Autotransfusion
durch elastische
Einwickelung der Extremitäten ist sehr schmerzhaft und
nicht ungefährlich.
An Stelle dieser Maassnahmen sind
Rectalinjectionen einer lauwarmen Kochsalzlösung empfoh
len worden, alle 10–15 Minuten 30–60 Ccm. Da diese
Lösung natürlich nicht steril zu sein braucht, so ist sie
überall leicht zu beschaffen, ihrer Ungefährlichkeit halber
ist ein Versuch gewiss zu empfehlen. Auch 20–30
Tropfen Opiumtinctur innerlich gegeben, sollen nach er
folgter Blutstillung äusserst wohlthätig wirken.

Pflicht

–

Referate,

F. Dennis:

The Etiology,

Diagnosis and Treatment of
malignant disease. Annals of Surgery. Oet. 1895 p.417.
Einer Verletzung folgt oft die Bildung eines Sarcoms, resp.
Knochensarcoms. Aetiologische Momente sind entzündliche
Veränderungen und periphere Reizungen. (Eczem der Brustwarze
z. B.). In schlecht genährten Geweben bei Gegenwart bestän
diger Reizung ist die Ausbildung von malignen Geschwülsten
wahrscheinlich. (Nicotin). Zur sicheren Stellung der Diag
nose empfiehlt D. das Harpuniren der Geschwulst, zur mikro
skopischen Untersuchung der entfernten Theilchen. Die Er
krankung ist anfangs local. Behandlung möglichst radical, bei
Sarcoma malleoli ext. z. B. Amputatio femoris. Im allgemeinen
ist frühe Diagnose, radicales Operierenund Wiederholung der
Butz.
Operationen wenn nöthig, das einzig Sichere.

-

Ich selbst bin bisher nur einmal in die Lage gekom
men (im Herbst des vorig. Jahres) die Uterustamponade

auszuführen. Nach einer leichten Zange wegen secundärer
Wehenschwäche und programmmässig verlaufenden Nach
geburt stellte sich eine heftige Blutung ein, die trotz
Darreichung von Secale und Reiben des Uterus nicht
stand.

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Sitzung am 15. Mai 1895.
(Schluss).
Die klinische und die anatomische Diagnose stimmen in meh
reren Punkten gut überein. Für Referenten von grossem In
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teresse sind aber die beiden Punkte, die nicht übereinstim
men: der von ihm diagnosticirte Lungeninfarct war nicht
da und eine von ihm nicht diagnosticirte Mitralstenose war da.
Es ist ganz nnzweifelhaft (Dr. Mich elson und Ref haben
das zu oft constatirt), dass im hinteren unteren Abschnitt der
linken Lunge pathologische Veränderungen vor sich gingen,
die anfangs circumscripte Dämpfung der Percussion mit Crepi
tiren, dann nach monatlangem Bestehen (unter reichlicher
Expectoration eitrigen Schleimes)zu hell tympanitischem Per
cussionsschall mit klingender Consonanz der Rasselgeräusche
und Herztöne Veranlassung gaben. Ob es wirklich ein Infarct
war, ob Blutspeien und Stiche nicht anderweitige Ursachen
hatten, das ist nicht zu beweisen, ferner ist natürlich zuzu
geben, dass eine Cavernenbildung (wie angenommenwar) nicht
stattgefunden hat, endlich muss erwähnt werden, dass wäh
rend der letzten 14 Lebenstage die Brust der Pat. nicht
untersucht worden ist
aber immerhin bleibt es räthselhaft,
dass die Section einen Lungenabschnitt als ganz normal er
weist, wo noch 14 Tage vor dem Tode exquisite physicalische
Symptome, Consonanzerscheinungen, nachweisbar waren. War
das Lungengewebe dort durch Blutüberfüllung splenisiert ge
wesen und daher die in den erweiterten Bronchien entstehen
den Geräusche als consonirende hörbar.?
Ein solcher diagnostischer Fehler hat im Einzelfalle gar
keine verwerthbare Bedeutung. Aber Ref. hat es schon selbst
erlebt und weiss von Collegen dasselbe, dassdie Sectionen von
während des Lebens aufmerksam baobachteten Privatkranken
haben, aber
solche überraschende negative Befunde
nur bei Hysterisch ein. Er verzichtetzeauf jeden Versuch
der Erklärung, warum wiederholt constatierte Exsudate, Ver
wachsungen. Organverlagerungen etc. bei solchen nicht ge
funden werden. Er bittet nur die Collegen auf ähnliche Vor
kommnissein ihrer Praxis zu achten. Besonders bei der Ent
scheidung, ob eine Operation gemacht werden soll. sind
wenn es sich um Hysterische handelt
solche Erfahrungen
werthvoll. Sie werfen auch Licht auf die Wunderheilungen
(Lourdes, Esther etc.) bei solchen Krankheiten, die von
«gewissenhaften und erfahrenen Aerzten constatiert»waren.
Was nun zweitens die vom Ref. nicht diagnosticirte Mitral
stenose betrifft, so lässt er sich diesen Fehler in der Diagnose
gern auf seine Rechnung schreiben, da sie dochvon Dr. Ham
peln erkannt worden war, erlaubt sich aber zu seiner und
seiner Mitirrenden Rechtfertigung. Einiges anzuführen. Auf
seine Bitte theilt Dr. Hampe I n ihm die Anhaltspunkte mit,
auf welche von letzteremdie Mitralstenose diagnosticirt war. H.
schreibt: «Allgemeinerscheinungen eines Herzleidens, objective,
lagen nicht vor; keine Circulationsstörungen, aber das erklärt sich
aus den geringen an die Herzkraft gestellten Anforderungen
(grosse Ruhe, Horizontallage). Dagegen waren direct für
Mitralstenose characteristische Zeichen da: praesy sto
lisches Geräusch an der Herzspitze mit verstärktem
ersten Mitralton und verstärkt em zweiten Pulmonalton,
der zugleich gespalten war. Dabei Vergrösserung des Herzens
rechterseits und Zeichen eines Lungeninfarctes. Endlich gab
auch die Anamnese(Rheumarthritis) wichtige, bestätigende An
haltspunkte».
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Ja, wenn in Petersburg auch diese Häufung aller für Mi
tralstenose sprechenden
vorhanden gewesen wäre,
so wäre auch hier die richtige Diagnose gestellt worden. Das
war aber hier nie der Fall und Ref. möchte auch dazu die
Erklärung in der Hysterie der Kranken suchen. Bei solchen
haben alle Symptome etwas Inconstantes, Chamäleonartiges.
Was heute im Vordergrunde steht und Alles beherrscht, tritt
morgen ganz zurück und es ist möglich, dass ein Arzt, der
solche Kranken nur einmal untersucht mehr Chancen hat, des
Richtige zu erkennen, als der dauernd behandelnde, der dabei
das ewig Wechselnde sieht.
Auch Hampeln fand keine Circulationsstörungen (Oedeme
Stauungen etc.) und erklärt es durch die constante Ruhe, die
Horizontallage. Ja, aber das war früher nicht der Fall. Sie
führte ein sehr thätiges Leben, reiste und stieg noch vor 1"/
Jahren Berge. Und die Mitralstenose ist doch wahrscheinlich
alten Ursprungs (wenigstens bestanden die Anfälle von Tachy
cardie mit Angstgefühl seit Herbst 1891), wenn der
rheumatismus aus dem 12. und 20. Lebensjahre den Herzfehler
veranlasst hat. Es bleibt das Fehlen der erkennbaren allge
meinen Circulationsstörungen bis fast zuletzt sehr auffallend.
Ein präsystolisches Geräusch ist hier nie gehört worden und
die Spaltung des 2. Tones war am deutlichsten an der Spitze
zu hören, schwächer auf dem Sternum und seiner Umgebung,
auch die Verstärkung des II. Pulmonaltones war ganz incon
stant. Was den ersten Ton an der Spitze betrifft, so war er
in der That oft so verstärkt, dass man ihn auch auf der lin
ken Rückenhälfte hörte, andererseits fand ihn ein erfahrener
Kliniker klanglos, hölzern und schloss daher auf Myocarditis.

ä.

Auch der Tod trat vielmehr unter den Symptomen eines
Gehirnleidens als eines Herzleidens ein. Mehr und mehr be

wusst- und sprachlos lag sie horizontal im Bette ausgestreckt,
oft im Cheyne-StokesschenTypus, zuweilen auch in rythmi
schen, schnarchenden Athemzügen athmend. Der Puls war zeit
weilig viel regelmässiger als er in den letzten Lebensmonaten
gewesen war.
Diese Verzwickung der Nerven und Herzsymptome, die sich
gegenseitig verdeckten, machen den Fall lehrreich und ent
schuldigen die so sehr ausführliche Mittheilung.
(Autoreferat).
Dr. Westphalen sieht nicht ein, warum Ref. von seiner
Diagnose eines stattgehabten Lungeninfarctes zurücktreten
will, da derselbeja ausgeheilt sein kann. Das Einzige, was
dagegen spreche, wäre das Fehlen einer Verwachsung der
Pleura, zu welcher es aber nicht immer nothwendiger Weise
zu kommenbrauche. Noch weniger sei der Nachweis einer
Narbe erforderlich. Ein Infarct in der Milz und den Nieren,
wo Endarterien sind, bewirke Ischaemie, Necrose und binde
gewebige Narbe. In den Lungen, wo es keine Endarterien
giebt, komme es daher weder zur Ischaemie noch zur Necrose
oder bindegewebigen Narbe. Den Herzbefund anlangend, so
habe man neben der Mitralstenose auch ein neurotisches Herz
efunden. Folglich hätten beide Diagnosen sich bestätigt.
as Herz war nicht so stark stenotisch, dass es stark AU18
gesprochene Erscheinungen darbieten konnte. Die Section bot
zwar Stauungen in allen Organen, aber noch keine Bindege
websentwickelung in denselben,wie sie nach sehr lange dauern
der Stenose eintritt.
Dr. Masing deutet darauf hin, dass, da das Trimspidal
ostium gleichfalls etwas verengt war, vielleicht dadurch der
Effect der Mitralstenose ausgeglichen worden sein könne.
Dr. Kernig ist gleichfalls der Ansicht, dass ein Infarct
resorbiertwerden kann, falls er aseptisch bleibt. Eine Ver
wachsung der Pleura könne verhindert werden, wenn der
farct eintritt bei gleichzeitig bestehendemHydrothorax. Letz
terer hindere die Verklebung der beiden Pleurablätter. Oft
sehe man bei Herzfehlern einen Hydrothorax entzündliche Er
scheinungen annehmen. Oft auch schwinden bei Herzfehlern
alle hydropischen Erscheinungen, aber auf der einen oder der
anderen Seite bleibt das Exsudat bestehen und weicht keiner
Behandlung. Der Grund müsse in diesen Fällen in einem ein
getretenen Infarct zu suchen sein. Die Entstehung der Lun
geninfarcte anlangend macht Dr. Kernig darauf aufmerk
sam, dass die grösste Zahl der Herzkranken nicht mit Klap
enfehlern sondernmit arteriosklerotischen und Fettherzen be
astet ist, und bei diesen gerade finden die Lungeninfarcte am
häufigsten statt. Er glaubt, dass dieselben von kleinen Fibrin
gerinnseln herrühren, welche zwischen denTrabekeln desrech
ten Herzens entstehen und von dort in die Lungen gelangen.
Das Fehlen von Geräuschen bei Klappenfehlern des Heszens
erklärt Dr. Kernig sich dadurch, dass die Klappenrauhig
keiten sich oft abschleifen, so dass man, wenn man den Pa
tienten nicht früher untersucht und ein Herzgeräusch consta
tirt hätte, oft im Zweifel sein könnte, ob da überhaupt einmal
ein Geräusch gewesen wäre. Das Hauptsymptom zur Diagnose
Mitralstenose sei jedoch der stets gleichbleibende kleine
UllS.
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Dr. Koch erinnert sich gleichfalls eines Falles, wo nach
7 Jahren die vorher bestandenen Geräusche vollständig ge
schwunden waren.
2. Dr. Masing: Fall von angeborenem
Defect in
der Herzscheidewand bei einemjungen Mädchen, des

sen 4 ältere Geschwister alle Schädelrhachitis gezeigt hatten
und von denen eines 1/2 Jahre alt unter Convulsionen ge
storben war, während zwei andere im ersten Lebensjahre an
Encephalitis und Convulsionen mit bleibenden Lähmungen
und Abschwächung der Intelligenz erkrankt waren. Bis zum
8. Monate war an dem uns interessierenden,im Juni 1879ge
borenen, vollkommen normal und besonderskräftig entwickel
ten Kinde nichts Krankhaftes zu bemerken. Im Februar 1880
trat ohne irgend welche Prodrome in der Nacht ein epilep
tiformer Anfall vornehmlich der linken Extremitäten von
stündiger Dauer ein, worauf sich unter Temperatursteigerung
ausgesprochenemotorische und sensible Lähmung der linken
Gesichtshälfte und der linken Extremitäten einstellte. Der
nach einigen Tagen zur Consultation gebetene Dr. Koch
entdeckte ein deutliches systolisches Geräusch am Herzen,
das selbst auf der linken Seite des Rückens hörbar war. An
der Herzspitze neben bem Geräusche auch der ersteTon hör
bar. Lage, "Grösse, Energie des Herzens normal. Da vorher
keine Veranlassung zu einer Untersuchung des Herzens vorge
legen hatte, so lässt sich nicht entscheiden, ob das systolische
Geräusch von der Geburt an existiert hatte oder erst seit den
Convulsionen aufgetreten war. Ende November 1880trat wie
der ein 2-stündiger Krampfanfall auf mit Temperaturerhö
im Gefolge, aber ohne neue Lähmungen. Im December
1
und Januar 1881 kamen wieder solche unmotivierteTem
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peratursteigerungen ohne Localaffectionen vor, die nach eini
gen Tagen schwanden. Das Geräusch am Herzen blieb unver
ändert. Durch Massage besserte sich die Lähmung soweit, dass
die Patientin zum Schlusse des 2. Lebensjahres zu gehen an
fing. Gleichzeitig begannen aber jetzt
im Sommer 1881
igenthümliche Anfälle: keine Krämpfe, keine Bewusstsein
störung, aber plötzliches Rothwerden des Gesichts, ängstlicher
Gesichtsausdruck, Anklammern an den Nächststehenden,einige
tiefe Respirationen
dann plötzlich, nach 1–2 Minuten
Dauer schwindet wieder Alles. Diese Anfälle wurden im Laufe
des Jahres 1881–1882 häufiger, schliesslich traten sie täglich
mehrere Mal auf. Das Herzgeräusch wuchs an Intensität und
Extensität und war
bis zur linken Achsellinie hörbar.
Dabei begann das Herz zu gross zu werden. Zur Entschei
dung der Frage, ob die Anfälle vom Herzen oder vom Gehirn
abhängig seien, wurde im November 1882 Dr. Rauchfuss
consultiert.Er constatierte:Unvollständige Hemiplegie der lin
ken Körperhälfte (auch Gesicht). Keine Cyanose. Puls voll.
Beide Ventrikel hypertroph. Systolisches Geräusch am deut
lichsten an der Herzbasis, rechts lauter als links, daneben der
Ton hörbar, II.Ton sehr laut, sowohl in der Aorta als auch
in der Pulmonalis. in beiden gleich stark. Das Geräusch setzt
sich in die Carotiden fort, links mehr als rechts. Dr. Rauch
fuss' Diagnose lautete: Angeborene Communication der bei
den Herzhälften, wahrscheinlich Ventrikel. Die Anfälle nicht
vom Herzen abhängig, weil sie von zu kurzer Dauer sind und
ohne Respirationshindernisse verlaufen. Dieselben cerebral
petit mal
beginnende Epilepsie.
Im Laufe der Jahre wurden noch andere Aerzte consultiert,
die jedoch meist eine angeborene Mitralinsufficienz annahmen.
Die Anfälle von petit mal wurden allmählig stärker, 3–5
Minuten dauernd und viele Mal täglich. Vom 4. Lebensjahre
an wurden die linken Extremitäten dabei in starker Extension
steif; Röcheln, nach Athem Ringen, Bewusstseinsstörungen
traten hinzu. Der Charakter des Kindes wurde allmälig ein
die Intelligenz jedoch war nicht sehr geschwächt.
ie lernteerin 3 Sprachen lesen und schreiben.
Mit der
grössten Bestimmtheit versichern die Angehörigen, dass wäh.
rend der langen Jahre recht constant eine schlechtere und
eine bessere Woche wechselten; die Neulicht- und Vollmond
woche waren die schlechten, wo die Anfälle schwerer, der
Jähzorn heftiger war. Andere Verhältnisse waren ohne Ein
fluss. In den letzten Jahren, während dessen sich der Körper
zu blühendem Ernährungszustande entwickelt hatte, gesellten
sich zu den früheren ab und zu vollständige typische epi
leptische Krampfanfälle, deren einem die Patientin im August
1894ganz unerwartet erlag.
Die Section ergab compacten,übrigens völlig symmetrischen
Schädel. Dura mater frei. Nach ihrer Entfernung erscheint
die Convexität der rechten Hemisphaere etwas flacher als
links. Die Pia mater der rechten Seite ist trüber, dicker und
löst sich leichter von der Unterlage als links. Gyri normal,
nur unten an der stumpfen, vorragenden Spitze des rechten
Schädellappens sind die Gyri etwas schmäler und deutlich
derber als entsprechend links. Ueberall auf den Einschnitten
in die Rinde erscheint das Grau völlig intact. Die Glandula
pinealis ist zu einer gelblichen, kugligen, ziemlich derben Ge
schwulst von der Grösse einer starken Erbse verändert. Die
Streifenhügel in ihren vorderen Abschnitten gleich gross.
normal; der rechte Sehhügel ist kleiner als der linke, sonst
nicht verändert. Die ganze Region des rechten Linsenkernes
Jedoch befindet sich in deutlicher Erweichung, Grau und Weiss
kaum differenziert,aber keine Verfärbung.
Herzbeutel zart, in ihm 2–3 Unzen klarer Flüssigkeit. Herz
im Vergleich zum Alter entschiedenvergrössert. An der Herz
spitze eine bindegewebige Adhäsion zwischen parietalem und
visceralem Pericardium. Der linke Ventrikel weiter als normal
und das Myocard sicher leicht verbreitert. Rechter Ventrikel
weder dilatirt noch hypertrophisch. Musculatur, Endocard,
und deren Ostien sowie
Pulmonal-, Tricuspidal-,
Aorta normal. Aortenostium normal weit, besitzt jedoch nur
zwei Semilunarklappen, welche das Ostium übrigens vollkom
men zu decken scheinen und nur eine ganz leichte Randver
dickung sowie an der Basis anscheinend kalkige Einspren
gungen von Stecknadelkopfgrösse aufweisen. In der Vorhofs
scheidewand,die von leicht trabeculärer Beschaffenheitist, ist
das Foramen ovale vollkommen überbrückt, jedoch findet sich
in der Membran desselbenein linsengrosser, kreisrunder und
scharfrandiger Defect. (Demonstration des Herzpräparates).
Ob der Defect, in der Vorhofsscheidewand von der Geburt
an bestanden oder erst während der abnormen Druckverhält
nisse entstand, als das achtmonatliche Kind einen 3/2-stündi
gen Anfall allgemeiner Convulsionen zu bestehen hatte, ist
nicht zu entscheiden. Letzteres soll mehrfach beobachtet wor
den sein, dass nämlich die schon completgeschlosseneMembran
des Foramen ovale sich unter abnormen Druckverhältnissen
in der Herzhöhle wieder öffnete. Das constante Herzgeräusch
in diesem Falle ist nach Ansicht des Ref. gewiss von der Per
foration der Vorhofsscheidewand abhängig, da eine andere
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Veranlassung zu einemsolchenGeräuschenicht vorlag, denn die
Anomalie an den Aortenklappen könne dazu nicht herange
zogen werden, da eine Insufficienz derselben ein diasto 1 sches Geräusch veranlasst hätte. Eine solche war aber nicht
da, die zwei Klappen besorgten den Verschluss vollkommen.
Sehr oft freilich sind solche Communicationen beider Herz
hälften in der Leiche gefunden worden, ohne dass im Leben
Geräusche constatiertworden wären. Ob in vorliegendem Falle
die kleine Perforationsöffnung in der Vorhofsscheidewand so
beträchtliche Circulationshindernisse gesetzt haben sollte, dass
der linke Ventrikel hypertroph werden musste, scheint Ref.
übrigens zweifelhaft. Es liesse sich durchaus nicht von der
Hand weisen, dass die häufigen und langdauernden epilepti
schen Krämpfe die Circulationsstörungen zu Stande brachten,
welche die Veranlassung zur Verdickung des linken Ventri
kels abgaben.
Director: Dr. C. v. Lingen.
Secretär: Dr. N. Jalan de la Croix.
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Dr. med. Friedrich Mobitz

f.

Frie

Am 4./16. November starb in Giessen Dr. med.
drich Mobitz. Der Verstorbene war am 29. Juli
1856in St. Petersburg geboren, studierte zuerst in Pe
tersburg Mathematik und von 1878–1883 in Dorpat
Medicin. Nachdem er dann in Berlin, Dresden (wo er
Hilfsarzt am Entbindungsinstitut war), Prag und Wien
seine Studien fortgesetzt hatte, wurde er im Jahr 1884
zuerst Assistenzarzt am hiesigen Deutschen Alexander
hospital für Männer, dann ausseretatmässigerOrdinator
am Obuchowhospital. 1893verliess er als jüngerer
Ordinator das Obuchowhospital und siedelte nach
Deutschland über, wo er das Staatsexamen absol
virte und sich
in Wetzlar niederliess. Wie wir
hören erkrankte er im Sommer dieses Jahres unter
Symptomen, die auf einen geschwürigen Process im Ma
gen (Ulcus rotundum oder carcinomatosum?) hinwiesen.
Die in der chirurgischen Klinik zu Giessen vorgenom
mene Gastroenterostomie hat ihm offenbardie erwartete,
wenn auch nur zeitweilige Erleichterung seiner Leiden
nicht gebracht und am 4./16. November ist er dahinge
schieden. Während seines Aufenthaltes in St. Peters
burg war der Verstorbene eifriges Mitglied des allge
meinen Vereins St. Petersburger Aerzte, in dessenPro
tokollen eine Reihe von Vorträgen, die er gehalten hat,
niedergelegt sind. Auch zu unserer Wochenschrift hat
Mobitz als Mitarbeiter in nahen Beziehungengestan
den. Echt wissenschaftlicher Geist, ungewöhnlich um
fassendeund vielseitige Kenntnisse, unermüdlicher Fleiss
zeichneten seine ärztliche Thätigkeit aus, ehrliches und
offenesWesen, besonnenes und selbstständiges Urtheil
charakterisierten den Menschen. Mit tiefem Bedauern
erfüllt uns das frühzeitige Hinscheiden unseres lieben
und reiche
Collegen, dem noch eine
Wirksamkeit bevorzustehen schien. In Ehren werden
hiesigen
Freunde,
Collegen
seine
und Bekanntenimmer
dar sein gedenken.
Er ruhe in Frieden.
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Entbindungsanstalt,
lischen

Gemeinden

gegründet

von den evange

in St. Petersburg»

–

allerdings noch
wurde am 8. November feierlich eröffnet
nicht in dem Umfang, der für die Zukunft geplant ist.
Unsere Leser wissen aus der Zuschrift des Directors der An
stalt, Dr. C. Wie dem an n (cf. diese Wochenschr. N 42),
warum zunächst der Bau auf dem gekauften Grundstück noch
nicht in Angriff genommenwird. Die provisorische Anstalt,
für 300–400 Geburten im Jahr berechnet, ist in einem allein
stehenden Haus auf Wassili-Ostrow (7. Linie N 34) eingerich
tet worden, und zwar in einer Weise, die der Anstalt für viele
Jahre eine erspriesslicheThätigkeit sichern kann. Die Schwie
rigkeiten, die sich daraus ergeben, dass ein nicht ad hoc er
bautes Haus in ein Gebärasyl umgewandelt werden musste,
sind bis auf Kleinigkeiten in sehr praktischer und glücklicher
Weise überwunden worden. Im ersten Stockwerk befindensich
folgende Räume: l grosses Wartezimmer, 1 Ambulanzzimmer,
1 Zimmer für 4 Schwangere, 1 Separatzimmer für einezahlende
Schwangere, 1 Cabinet für die Aerzte, Küche, Wannenzimmer,
Wohnräume für die Oberin und eine Hebamme,ferner in einem

391
Nebengebäude im Hof 1 Zimmer für den Assistenten, 1 ge
meinsamer Speisesaal, Zimmer für die Angestellten, 1 Plätt
raum. In der II. Etage: 1 Zimmer zur Untersuchung neu
eintretender Gebärender, 1. Kreisszimmer mit 2 Betten, 1Ope
rationszimmer, 1 Zimmer für 5 Wöchnerinnen, 1 Zimmer für
zwei und 1 Zimmer für eine zahlende Wöchnerin, 1 Isolier
zimmer für erkrankte Wöchnerinnen, Wannenzimmer, Bade
raum für die Kinder. Es braucht wohl nicht hervorgehoben
zu werden, dass die Einrichtung der ganzen Anstalt in jeder
Beziehung den rigorosen Anforderungen der heutigen Hygiene
und Asepsis entspricht. Wohl aber muss hervorgehoben wer
den, dass Alles gethan worden ist, um der Anstalt den an
heimelnden Charakter einer grossen Familienwohnung zu
geben
denn dadurch unterscheidet sie sich wesentlich von
unsern grossen Gebärasylen. Gerade eine Entbindungsanstalt
muss ja den nüchternen Hospitalcharakter am meistenvermei
den. Noch mehr als die vielen dankbaren Patienten des Evan
gelischen Hospitales und des deutschen Alexanderhospitals
werden die Insassinnen der neu eröffneten Entbindungsanstalt
den Gründern, denen hierbei offenbar feinfühlige Frauenhände
geholfen haben, Dank wissen dafür, dasssie sich heimisch
fühlen werden in den schweren Stunden die sie hier zu durch
leben haben.
Von Herzen schliessen wir uns den zahlreichen Glückwün
schen an, die von der am Mittwoch zur Eröffnungsfeier ver
sammeltenillustren Gesellschaft ausgesprochenwurden. Möge
in nicht zu ferner Zukunft aus dem vielversprechenden An
fang das grosse Werk erblühen, das von unsern opferfreudi
gen evangelischen Gemeindenwieder zum allgemeinen Nutzen
in Angriff genommenworden ist.

–

Wermischtes,

–

Dem ehemaligen älteren Arzt des Kinderhospitals des
Prinzen von Oldenburg, wirkl. Staatsrath Dr. S c h mitz, ist
der St. Stanislaus-Or de n I. Classe verliehen worden.
Der wirkliche Staatsrath Dr. K. o c h ist in der Eigen
schaft eines Ehrenmitgliedes deswirthschaftlichen Comités des
hiesigen Nikolai Kinderhospitals in den Dienst gestellt
worden.
Der Professor der Lehre von den Epizootien an der mil
med. Academie, wirkl. Staatsrath Woronzow,
ist nach
Ausdienung der gesetzlichen Dienstfrist auf weitere 5 Jahre
im Dienst belassen worden.
Am 3. November feierte der ehemaligeMedicinalinspector
von Kurland, Wirkl. Staatsrath Dr. med. et chir. M.u lert
seinen 80. Geburtstag.
Aus diesemAnlass ernannte ihn
der »Wissenschaftliche Verein Mitauscher Aerzte», dem M.
seit 1840 angehört, zu seinem Ehrenmitglied.
Der durch seine Forschungsreisen in das Polarmeer und
auf die neusibirischen Inseln bekannte Marinearzt Dr. Alexan
der Bunge hat vor Kurzem als älterer Schiffsarzt wiederum
eine längere Seereise auf dem Kreuzer I. Ranges «Rurik» an
getreten.
Dr. F. Gräb n er hat in Cannes eine Pension für scro
phnlöse anämische, reconvalescenteund überhaupt erholungs
bedürftige Knaben eröffnet. Der Pensionspreis beträgt 150–
Frcs. monatlich. Auf Wunsch kann Unterricht in den
Gymnasialfächern in deutscher und russischer Sprache ertheilt
werden. Conversation im Hause deutsch, französisch und rus
sisch. Aufnahme findet jederzeit statt. Nöthigenfalls kann
gegen Erstattung der Reisekosten III. Klasse ein zuverlässiger
Mann den Pensionären entgegengeschickt werden. -Adresse:
Cannes, Châlet Montfleury.
Verstorben : 1) ln Moskau am 3. November im hohen
Alter der dortige Arzt, wirkl. Staatsrath Constantin Pa
gen kopf, der bereits im Jahre 1836seine praktische ärzt
liche Thätigkeit begann. 2) Am 4. November zu Helsingfors
der dortige praktische Arzt Alex. C h osja in ow. Derselbe
war im Jahre 1834in Libau geboren. 3) In Moskau der Ober
arzt des dortigen Sophien-Kinderhotpitals Dr. Jegor
krowski im 60. Lebensjahre. Der Hingeschiedene hat sich
durch seine Arbeiten auf demGebiet der Kinderhygiene, sowie
als Redacteur einer der besten russischen pädagogischen Zeit
schriften einen Namen gemacht.
Am 5. November n. St beging der auf dem Gebiete der
Syphilidologie und Dermatologie rühmlichst bekannte Professor
der Berliner Universität, Dr. Georg Lewin, sein 50-jäh
riges Doctorjubiläum. Unseren älteren Lesern wird
noch erinnerlich sein, dass Prof. Lewin i.
1879in St. Pe
tersburg war, um den Fall Na um Prokofjew, welchen
Prof. Bot kin für asiatische Pest erklärt hatte, näher zu
stindiren.Schon sollte Deutschland gegen Russland durch eine
strenge Quarantäne abgesperrt -erden, als Lewin, der im
Auftrage der preussischenRegierung nach Petersburg gesandt
war, die Diagnose Pest mit Bestimmtheit sofort verwarf und
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dadurch beide Reiche von wirthschaftlich folgenschweren
Schritten abhalten konnte.
Zum Director des Pasteur schen Instituts
ist einstimmig der frühere Gehülfe Pasteurs, Dr. Du claux
gewählt worden. Dr. Roux bleibt als Subdirector am In
stitut.
Auf den Lehrstuhl der Chirurgie in Bonn ist an Professor
Trendelenburg's Stelle der Oberarzt des neuen allgem. Kran
kenhauses in Hamburg, Dr. Max Scheide berufen worden.
Prof. v. Es m ar c h in Kiel hat einen Urlaub für das
Wintersemester genommen. Die interimistische Leitung der
chirurg. Klinik ist dem Privatdocenten Dr. Aug. Bier über
tragen worden.
Die französische Regierung hat dem Greifswalder Baete
riologen Professor Dr. Löffler, in Anerkennung seiner ver
dienstvollen Entdeckung des Diphtheriebacillus, das
kreuz der Ehrenlegion verliehen. Diese Auszeichnung
ist, um so höher zu veranschlagen, als seit dem deutsch-fran
zösischen Kriege keinem andern deutschen Gelehrten von
französischer Seite eine solche zu Theil geworden ist.
Die Redaction der hierselbst im Verlage von W.
ger erscheinenden - Praktitscheskaja Medicina» hat nach dem
Rücktritt Prof. M. Afanasjews der Privatdocent der mil.
med. Academie, Dr. H. Herzen stein, übernommen.
Zur Bereitung des Diphtherie - Heil s er ums
sind dem hiesigen Institut für Experimental-Medicin 32,000
Rbl. angewiesen worden.
In St. Petersburg sind, wie das Medicinaldepartement
bekannt giebt, seit dem 10. October in verschiedenen Theilen
der Stadt wiederumvereinzelte Choleraartige
kungen aufgetreten, deren Gesammtzahl vom 10.–25. Oct.
27 betrug, von denen 12 mit dem Tode endigten. Gleichartige
Erkrankungen wurden auch nach dem 25. October und zwar
in Zunahme der Zahl, beobachtet. Im Ganzen sind vom 10.
October bis zum 4. November 65 solcher Erkrankungen vor
ekommen, die 31 Todesfälle zur Folge hatten. Die höchste
ahl der Erkrankungen an einemTage (vom30.auf den 31. Oct.)
betrug 8, die der Todesfälle 5.
Die Gesam mtzahl der Kranken in den
hospitàl er n St. Petersburgs betrug am 4. November
d.
7208(242 mehr als in d. Vorw.), darunter 1004Typhus
(188mehr), 780 Syphilis –(14 mehr). 128Scharlach
(5 mehr),
52 Diphtherie
(24 wenig.), 64 Masern (21 mehr), und 12
Pockenkranke
(4 wenig.) als in der Vorw.
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Mortalitäts-Bulletin

St. Petersburgs.

Für die Woche vom 29. October bis 4. Novembes 1895.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
- - - - - S E E E E =
AE AE AE A- „s
Im
Il Ganzen:
# # # # # # # # # # # # # #
M. w.
*
F 3 F 5 F S 3S
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CN ed
undso
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282 243 525 99 39 96 12 12 19 61 54 49 31 24 21 7 1
2) nach den Todesursachen:
Typh. exanth. 0,Typh. abd.24, Febris recurrens 5, Typhus
ohneBestimmung der Form 2, Pocken 2, Masern 13, Scharlach 6,
Diphtherie 18, Croup 4, Keuchhusten 18, Croupöse Lungen
entzündung 17, Erysipelas 4, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 2, EpidemischeMeningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 4,
Tuberculose der Lungen 72, Tuberculose anderer Organe 13.
Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 30, Marasmus senilis 13, Krankheiten der
Verdauungsorgane 59, Todtgeborene 28.

–

--

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 14. November 1895.
Tage so rd nun g : 1) Dr. Hög erste dt: Ueber die krank hafte Verengerung und Verschliessung
der vom Aortenbogen abgehendengros
sen Arterien.
2) Dr. Mendelson: Mechanismusder
Scoliosis ischiadica s. neuropathica.
Annahme von Mitgliedsbeiträgen für das nächste Jahr.

--

Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 20. November 1895
Tagesordnung: Dr. Schmitz: Ueber Peritonealtuber
enlose.
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bei München.

Aufnahme von Nerven- und Gemüthskranken
beider Geschlechter.
Neuerbaute, mit allem modernen Comfort versehene Anstalt. Freie
Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch d. Prospect.

Heilanstalt
für Magen- und Darmkranke
von Dr. Frhr. v. Sohlern.

Der Dirigierende Arzt:

Dr.

ErInSt Rehm,

früher Königl. Oberarzt an der Kreisirrenanstalt München.

(90) 26–11.

Aeltestes, klinisch geleitetes Institut am
Platze. Das ganze Jahr über geöffnet.
(56) 18–17 Prospecte gratis.
Dr. Frhr. v. Sohlern.
Bad Kissingen.
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St. Petersburg, Gorochowaja 33.
Lieferant für Apotheker, Hospitäler, Drogueisten, Regimenter und viele Landschaften
Engros Lager.
Verband Mittel: für Bandagen,
Instrumente : für Amputa
Brüche, Wachstuch, Schwäm
tionen, zum Verbinden für
me, Pinsel, Barometer, Maxi
Resectionen, für Hebammen
mal-Zimmer u. Fenster-Ther
u. s. w. Arzenei und Feld
mometer, Areometer. Spiri
scheer-Geräthe,Zähneschlüssel
tometer, Brillen, Conserven.
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rinar-Instrumente und Schie
Lorgnetten, Katheter, Harn
nen. Kopf- und Zahnbürsten.
röhrsonden. Pulverisatore zur
Guttapercha u. Hornkämme,
Erfrischung und Desinficierung
Zubehör für Massage.
der Zimmer.
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ALEXANDER wENZEL

für:

Kindermehl und condensierte Milch von Nestle in Vevey,
Nährmittel „Maltos Cannabis“ aus der Fabrik «Rothes Kreuz» in Stockholm.
Kräuter-Bonbon „Ketty Boss“ B. Semadeni.
gratis.
Preiscourant
Illustrirter - --(113) 12–4.
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Ess-Abonnements-Aufträge

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker
14, zu richten. –Manuscripte
St. Petersburg, Newsky-Prospect
sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man
St. Pe
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach
tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
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drerseits die Zustände
Heiserkeit knüpft.
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Behandlung
Sprache,
sodann
eine neue fruchtbare Phase.

der Larynxkrankheiten
Das grosse Hilfsmittel

im

Hand. Welcher Art aber sind die Ursachen,
welcher Art die Störung selbst? Die tagtäg

liche Erfahrung lehrt, dass hier gewisse aussere Schäd
lichkeiten, denen der Kehlkopf aus nahe liegenden Grün
den mehr wie manches andere Organ ausgesetzt ist, eine
Die vor Garcia von einigen Autoren, wie Leoret 1743,
1825
w. angestellten Versuche einer Kehlkopf
spiegelung sind ihrer Unvollkommenheit wegen nicht Allge
meingut der Aerzte geworden.
1)
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im

Zu

zu
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In

der Vollar) ngosk. Zeit musste man sich damit begnügen gegen dysphonische Zustände als solche sympto1linblick auf eine
matisch
Felde zu ziehen, was
der aller verschiedensten
und dieselbe Begleiterscheinung
therapeutisch mit gleichem Maasse gemessenen LarynxErfolgen führte.
affectionen,
äusserst beschränkten
Jahre 1855
Erst mit Erfindung des Kehlkopfspiegels
trat zunächst
die Erkenntniss über Stimmbildung und

sachen zurückgeführt,
erst
Vollem Umfange
nach Be
deutung und Wesen verständlich wird.
auf einer
Dass die Heiserkeit unter allen Umständen
beruht, liegt auf der
Störung des Stimmbandapparats

Bozzini

u.
s.
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8"alten. Ein Pathognost. Werth kommt
SJ Pºtome also nicht zu, wohl aber
liegt seine Bedeutung
der Ständigkeit,
IIl
welcher es fast alle Larynx affectionen
98 leitet und so gewissermassen zur UnterSu Chung
des Kehlkopfes und zur Feststellung der Grundursachen drängt.

zu

||

Wir begegnen gewissen Abstufungen derselben, doch
besteht ein direct proportionales Verhältniss zwischen
den Grade
der Heiserkeit und der Schwere der Erkranuns über die Erkrankung
kung nicht.
Sie unterrichtet
Allgemeinen,
ohne eine präcise Schlussdes Kehlkopfes
folgerung uber die Art und den Charakter des Processes

in

die mannigfaltigen,

| |

die Klagen, der mit diesem Uebel behafteten
günstig einerseits und wie hoffnungslos an-
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wurde,
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nunmehr

Heiserkeit einhergehenden Erkrankungen diagnostisch zu
Behandlung entgegenzu
trennen und einer zielbewussten
Victor Bruns, der
führen. Namentlich
aber war
ihm
nach dieser Richtung Wandel schaffte, nachdem
Jahre 1861 Zuerst gelungen war, einen im laryngo
skop. Bilde entdeckten Polypen auch unter diesem Hilfs
entlernen,
wodurch
der Patient
mittel intralaryngeal
von seiner 3-jährigen Heiserkeit geheilt worden war.
Damit war ein für alle Mal der entscheidende Schritt
auch zur causalen Behandlung gethan und die weitere
Ausgestaltung unserer Kenntnisse über Physiologie und
Pathologie
des Larynx führte naturgemäss auf die Bahn
Laryngologie, deren Grundsatz
zur systematischen
fortan sein musste einen scharfen Strich zwischen Symp
ziehen.
tom und Krankheitsursache
Ihnen, m. H. erscheinen,
mag
Um so befremdender
dass ich heute mit einem Vortrag vor. Sie hintrete, der
sich die Besprechung der Heiserkeit im Speciellen zur
Aufgabe macht.
Aber fürchten Sie nicht, dass ich Sie
Standpunkte bekehren
wiederum
zum überwundenen
möchte! Es handelt sich im Gegentheil für mich darum
Anschauungen
im Lichte der heutigen laryngologischen
ein Symptom zu besprechen, welches auf seine Grundur
im

in

15.
in

am

lin.

M. H.! Was wir im gewöhnlichen Leben Heiserkeit
nennen, gehört
Vorkommnissen
den allergewöhnlichsten
sich hier um eine Ste).
der Praxis. Wir wissen, dass
Apparat des Kehlkopfes handelt,
rung
Phonatorischen
aber Wie mannigfaltig sind diese Störungen und wie gleichKranken,
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rynx und nam. der Nasenhöhle rechnen,
welche zum
grossen Theile per Cont. et Contig. den
Secundärcatarrh
ues Larynx und der Stimmbänder im Gefolge haben, ganz
abgesehen davon, dass die hierbei bestehende
Mundath
mung schon an und für sich Gefahren und
Reize in sich
schliesst, welche das Leiden in beträchtlichem
Maasse zu
steigern pflegen.
Diesen äusseren Gefahren gegenüber kommt es unter
gewissen acuten und chron. Infectionen, welche
den Ge
sammtorganismus treffen, auch aus innerer Ursache
zu partieller oder totaler Mlterkrankung des Kehlkopfes.
Es tritt Heiserkeit ein, Wie beispielsweise bei Lues unter
dem Bilde des syphillt. Catarrhs, des gummösen Infiltrats
oder bei Larynxtuberculose, Wo es sich einmal um 1n
filtrationen der Stimmbänder, das andere Mal um ille
chanische functionelle Störungen derselben durch Infil
trationsschwellung
ihrer Nachbarschaft, etwa der reg.
interarytaenoidea handelt oder es beruht die leiserkeit
aul Parese der Interni, ohne dass ausser einem gewissen
Grade von Stimmbandexcavation eine greifbare pathol.
Veränderung des Kehlkopfes nachweisbar wäre, ein
Zu
stand, wie er gelegentlich schon allein bei mangelhafter
Ernahrung
0uer
Blutbildung
lehlerhafter
vorkom
men kann.
Eine rein mechanische, ich möchte sagen gröbere Stö
rung des phonatorischen Apparats ist durch
Tumorenbil
dung des Kehlkopfes gegeben, wobei der Grad
der Dys
phonie weniger von der Grösse als gerade vom
Sitz der
Geschwulst abhängig ist. Der Hauptsache nach wird es
sich hier um functionelle Störungen der Stimmbänder
handeln unter gleichzeitiger
Behinderung der für die
Stimmbildung noth Wendigen Annäherung der ligamenta
vocalia bezw. bei der proC. vocales der Aryknorpel.
Das Gros aller Heiserkeiten beruht aber auf dem durch
die bereits besprochenen äusseren Schädlichkeiten beding
ten acuten und chronischen Kehlkopfcatarrh.
Eine Aus
nahmestellung beansprucht die Laryngitis acuta der
Kin
der, der Pseudocroup, der nach den Inustergiltigen
Un
uersuchungen Dehios“) aus dem Jahre 1882 mit
Oder
Schwellung
ohne entzündliche
der Stimmbänder vorzugs
weise auf einer subglottischen Schwellung des hier aus
uehnend lockeren submucösen Bindegewebes beruht. «Bei
der Enge und Kleinheit des kindlichen Kehlkopfes kommt
es leicht zur Laryngostenose, während die beim Husten
stoss an einander gepressten plumpen subchordalen Wül
ste im Moment, wo die Glottls sich zu öffnen beginnt und
der kraftvolle
Expirationsstroin
sie in Schwingung
versetzt, den eigenartigen pathognostischen bellenden
Ton
erzeugen.
Die Stimmbänder schwingen dabei mit den
Wülsten zusammen als ein Ganzes, während sie beim
Sprechen oftinals noch keine Heiserkeit verraulen».
gekehrt
das Verhältniss beim Kehlkopf des Erwachse
nen. Hier steht die entzündliche Schwellung der Stimum
bander, die zur Verdickung
der schwingenden Membran
lühlt, obenan.
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Wir dürfen nicht vergessen, dass die Chordae vocales
nicht wie die Saiten eines linstrumentes durch zwei
K.

im

im

P.

in

In

es

B

in

sie

die

-

n

den

Zusammenwirken von Muskel und Ligament eine Welt
grössere Bedeutung zuzuerkennen, als wie das bisher ge
schehen ist, sodass folgerichtig bei catarrhalischen mit

-

ist

Was verstehen wir nun aber eigentlich
unter dem St im band?

_-

"e"

Begriff

Ull

Dehio. Jahrbuch für Kinderheilkunde

sertionspunkte fixirt, frei hin und her schwingen, sonderu
durch ihre ganze Länge lateralwärts eng mit dem II1.
sich hierbei nicht
thyreo-aryt. int. verbunden sind und
um ein Band
desmologischen Sinne, sondern um
Duplicatur der elastischen Membran handelt, welche den
3-seitig prismatischen, medianwärts vorspringenden Mus
kel, ich möchte sagen bandartig um
SSL
kan tet. Gerade durch dies enge Attachement wird auch
der
aCUten
genugsam erklärt, warum
bei
und chron.
Muskelinsufficienz
Laryngitis
gleichzeitiger
leicht
und
kommt, durch welche das Stimmband
seinen Halt
seine Festigkeit verliert. Wie sollen wir hier nach
den
des Stimmbandes fassen? Ist es
laryngosk. Bilde scheinbar wohl be
das sehnig-fibröse
grenzte Band oder haben wir ein Recht, die ganze Stumm
kalte dafür anzusehen, welche sowohl Muskel als Liga
ment
sich schliesst?
Dass bisher noch keine allgemein gültige Vorstellung
über diese Dinge besteht, dafür sprechen die erst vor
Heymann“) aus der Literatur gesan
Jahren von
melten, sehr von einander abweichenden Anschauungen
über diese Frage und nam. der Umstand, dass der Zur
Zeit von diesem Autor
der Berl. laryng. Gesellsch
gemachte Vorschlag zur Erweiterung des Begriffes eben
soviele Anhänger wie Gegner fand.
der That ist eine scharfe anatomische Trennung
zwischen dem die Phonation vermittelnden lig. thyreo
arytaenoid. und dem mit demselben verschmelzenden und
ergänzenden gleichnamigen Muskel nicht
functionell
gut möglich,
Fraenkels“)
dass der Vorschlag
neuerdings wiederum dahin abzielt,
Virchows U11"
sprünglich zusammenfassendem Begriff zurückzukehren
ihn nennt, als
und den gesammten Stimmkörper, wie
Stimmband
bezeichnen. Nach seinen Untersuchungen
ginge dieser Stimmkörper nach hinten im pr0C. vocalis
auf, während die seitlichen Grenzen durch
eine Sagittal
ebene bestimmt werden sollen, welche unterhalb
die
Trachealwand,
oberhalb durch die äussere Wand des
Morgagnischen Ventrikels gelegt ist. Was hierbei median
wärts vorspringt,
der Stimmkörper bezw. das Stimm
band. Von rein anatom. Standpunkt
hat freilich, Wie
Fränkel wörtlich sagt, diese Abgrenzung etwas
willkürliches
sich. Das Plattenepithel reicht normaler
weise
der oberen Fläche des Stimmbandes nicht bis
zur äusseren Ventrikelwand,
auch entspricht die Grenze
nicht genau
gelt vielmehr
dem M. thyreo-aryl.
ext,
darüber hinaus
den
hinein. Diesen kann man aber
nicht
seiner ganzen Ausdehnung dem Stimmbande
legen, schon weil ein Theil seiner Fasern sich nach oben
die äussere Wand des Ventrikels hinauf zieht.
die
Andererseits zeigt aber jeder Frontalschnitt,
dass
Muskelsubstanz nicht plötzlich auftritt, indem die ersten
gegen das ligament hin medianwärts sich zeigenden Mus
kelbündel durch verhältnissmässig
breite Züge
übrös
elastischen Gewebes von einander getrennt sind, bevor
allmählich
die dicht geschlossene Masse des Mus
kels übergehen. Auch dürfte folgender Umstand gegen
kommen
Trennung von Lig. und Muskel sprechen.
nämlich nach Fränkel sowohl
der oberen als un
teren Fläche des Stimmbandes Drüsen vor, von denen
eine relativ erhebliche Anzahl bis
den Muskel hinein
reicht,
dass man den Eindruck gewinnt, dass bei Coll
traction der Muskelfibrillen
die Drüsen ausgepresst. Wer
den müssen.
Diesen Verhältnissen zur Folge werden wir nicht fehl
greifen auch nach der physiol. functionellen Seite

so

nicht unbedeutende Rolle spielen. Im jähen Temperatur
wechsel, in unreiner, mit reizenden
Bestandtheilen er
füllter Luft, in der Ueberanstrengung in Sprechen und
nam. im Singen in zu hoher Tonlage, in Forcieren der
Stimme während des sog. Multirells, in Alkoholmissbrauch
und viel. Andr. Sind genugsain Molmente gegeben, welche
den Schleimhautreiz und die Muskelermüdung des Organs
erklären und zu den verschiedenen Abstufungen der Ilei
serkeit. Iühren.
Zu einem weiteren sehr wichtigen Causalmoment müs
sen wir die primären Catarrhalischen Zustände des Pha

---
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“) Oertel. Archiv für Laryngolie. Bd. 3.

ist

lips,
Operative treatment
cancer
tongue, floor
mouth and pharynyx. Annals
Sur
gery. October 1895p. 445.
Auch wenn keine Drüsen durchzufühlen sind
rathsam
Lippencarcinom die Unterkiefergegend bloszulegen und nach
Drüsen zu fahnden.
An Zungencarcinom leiden "/10der an Krebs erkrankten.
Gewöhnlich sind die Drüsen am Unterkiefer, längs dem me
dialen Rande des Kopfnickers über der Carotisscheide schon
afficirt. Hier ist frühes und ausgiebiges Operieren besonders
angezeigt. Besser wenn hie und da eine tuberculöse oder sy
philitische Zunge unnützer weise operiertwird, als dass ein Car
cinom sich weit ausbreite. In leichteren Fällen Excision vom
Munde aus nach Whitehead, sonst vom Halse aus extra
buccal, eventuell nach Resection des Unterkiefers. Die pro

Conner:

bei

vollendet hat, welche während des Vorüberganges zweier
auf einander folgender Oeffnungen vor dem Auge ver
streicht». Dieser Umstand tritt dann ein, wenn die
durch eine Vorrichtung nach Art der Sirene angeblasene
Scheibe dem Tone des phonirenden Stimmbandes ent
spricht.
«Rotirt dagegen die Scheibe langsamer, so hat
die Membran die eine Schwingung bereits vollendet und
eine neue begonnen, bis die zweite Oeffnung vor das

Referate.
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Diese laryngo.strobosk. Methode Oertel's ist noch neu
und in der Hand weniger Forscher zunächst fast aus
schliesslich auf dem Gebiete der Physiologie nutzbar ge
macht worden. Dieser Vorarbeit bedürfen wir aber Zum
späteren Verständniss auf dem Gebiete der Pathologie.
Die wenigen Beispiele die uns Oertel liefert, sind noch
nicht geeignet feste Schlussfolgerungen
zu ziehen. Nur
soviel scheint mir im Allgemeinen aus ihnen hervorzu
gehn, dass die Partialschwingungen
bei der Heiserkeit
fehlen, während die Totalschwingungen
eine Einbusse
Gleichmässigkeit
ihrer Gleichzeitigkeit,
und Amplitude
erleiden.
Und nun, meine Herrn, zum Schluss noch eins.
Man hat aus gewissen Eigenthümlichkeiten
und Ver
änderlichkeiten der Heiserkeit auf ihre Grundursachen
schliessen wollen.
Eine rauhe, vertiefte Stimme käme bei Erschlaffung
und Atrophie der Stimmbänder vor, während Rauhigkeit
und Belegt sein mehr auf die Formen der Laryngitis, ein
schnarrender Klang der Stimme auf das Vicariren der
zurückgeführt
Taschenbänder
werden
müsse und S0
fort. Auch hat man annehmen wollen, dass eine Mor
gens belegte, tagsüber freiere Stimme dem Katarrh, und
umgekehrt eine sich im Laufe des Tages verschlimmernde
Heiserkeit auf Rechnung von Tumoren gesetzt werden
ImÜSSe U1.S. W.
Art, das
Das Alles sind Zeichen sehr trügerischer
Einzige was seinen diagnostischen Werth behält,
die
Anwendung des Laryngoskops, ohne welches wir nie die
wahre Ursache zur Heiserkeit ergründen können.

ist
es

Internus und Transversus.
des Lateralis und Cricothy
reoideus einzeln oder combiniert im Spiegelbilde erschei
nen lassen, oder wie sie durch Lähmung eines oder bei
der Nervi recurrentes entstehen, sie alle hat man vor dem
Gebrauche des Laryngoskops differential-diagnostisch nicht
trennen können, sie alle waren von dem einen Symptome
der Heiserkeit beherrscht.
Alle diese phonischen Lähmungen eines den Blicken
verborgenen Organs hat uns das Laryngoskop in schar
fen Bildern gezeichnet, was es aber bisher trotz allen
Fortschritts
nicht vermocht hat,
war die Vermitte
lung der Erkenntniss
über die Form veränderung der
Stimmbänder während ihrer Oscillation. Dass wir in dessen
noch nicht an der Grenze unseres Erkennens angelangt
sind, hat uns jüngst Oertel") durch seine laryngo
strobosk. Methode bewiesen, mit welcher das entsprechend
bewaffnete Laryngoskop nun doch die Beobachtung über
das Wesen bezw. die Veränderung der Stimmbandschwin
gungen gestattet.
Der Werth dieser Methode ist klar;
denn sind wir erst in der Lage in Fällen, wo das La
ryngoskop allein keinen Aufschluss mehr über die
sache der Stimmstörung giebt uns eines weiteren Mittels
bedienen zu können, so werden wir aufs Neue Anhalts
punkte finden, zur Beurtheilung feinerer mechanischer
oder paretischer Störungen oder von Spannungsunter
schieden oder Elasticitätsdifferenzen der Stimmbänder, die
anderenfalls nicht hätten entdeckt werden können, oder
hinsichtlich der Prognose besser gewappnet sein, wenn
wir an einem anfänglich unthätigen und gelähmten Stimm
bande die ersten, schüchternen Schwingungsversuche wie
der eintreten sehen.
Bei der von Oertel angewandten Methode kommt
es nun im Wesentlichen darauf an, dass der in laryn
goskop. Position sitzende Beobachter nicht direct durch
die Oeffnung des Reflectors, sondern erst durch eine in
R0tation versetzte strobosk. Scheibe hindurchblicken muss,
an welcher an der Peripherie eine Anzahl von Oeffnun
gen in gleichen Abständen angebracht sind.
«Bei gleichbleibender Bewegung der Scheibe wird man
die schwingende Membran in gleichen Zeiteinheiten sehen
und zwar wird das Stimmband bewegungslos erscheinen,
wenn es gerade eine vollständige Schwingung in der Zeit

unter der Norm kleiner und nicht selten verschiedener
Amplitude oder aber alternierendeSchwingungen mit einem
Schwingungsunterschiede von "/–'/2 Wellenlänge
und
ungleicher Amplitude.
In einem Falle einseitiger Recürrenslähmung waren
garkeine Schwingungen sichtbar, in einem andern solche
geringer Amplitude, während endlich bei hysterischer
Aphonie, wo es sich um unvollständige Annäherung und
sofortiges Wieder zurückschnellen der Stimmbänder han
delte, nur eine Erzitterung und Aufblähung der letzteren
beobachtet werden konnte,

of

tie

of

und die Vereingerung der phonatorischen Glot
Leidet nun nicht allein die Elasticität der
Chordae vocales, sondern der ganze Stimmkörper durch
entz. Schwellung und Verdickung seiner Substanz, so ist
bis zur Aphonie gesteigerte Heiserkeit, die unbe
dingte Folge. Dieser. Parese gegenüber stehen ferner die
jenigen Stimmstörungen, welche mit der myo- oder neu
ropathischen Lähmung der Larynxmusculatur zusammen
fallen. Ob sie peripheren oder centralen Ursprunges sein
Imag, ist einmal irgend ein Ausfall im Zusammenwirken
der Spanner und Constrictoren vorhanden, so muss hier
erst recht Heiserkeit eintreten, gleichviel ob beide sym
metrischen Muskeln oder nur einer von beiden afficirt
ist. Die mannigfaltigen Typen, wie sie die Lähmung des
Spannung

tis besorgt.

Auge gelangt; wir werden die Membran desto langsamer
sich bewegen sehn und so die verschiedenen Formver
änderungen der Schwingungen verfolgen können, welche
sich in Wirklichkeit weit schneller vollziehen».
Bei seinen physiologischen Untersuchungen fand nun
Oertel die theoretisch-physikalische Annahme synchro
ner, regelmässiger Schwingungen
bestätigt und zwar
liessen sich dieselben durch die ganze Länge und Breite
der Stimmbänder verfolgen; während zugleich Partial
schwingungen am Längs- und Querdurchmesser in die
Erscheinung traten.
In pathologischen Fällen. so bei
spielsweise bei acuter Laryngitis mit geringer Heiserkeit
fand er dagegen entweder synchrone Schwingungen
von

C.

verknüpften Zuständen des Larynx wohl in
Heiserkeit
den meisten Fällen die Mitbetheiligung des Muskels eine
nicht unbedeutende Rolle spielen wird. Wir wissen,
dass zu den Grundbedingungen der Tonbildung einerseits
die elastische Kraft der Stimmbänder gehört, andrerseits
aber der intakte Muskelapparat des Kehlkopfes, der die
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Unter der Aufschrift
«Ueber den Alcoholismus
Magna n's über diese
Uebersetzer mehrere Abhandlungen
Gegenstand zusammengestellt. An einige statistische Angaben,
welche das parallele Anwachsen des Alcoholconsums und
alcoholischen Irreseins beweisen, schliessen sich Daten
Experimente über die Wirkungsart der verschiedenenAlcohol,
Der am wenigsten giftige Aethylalcohol
ist
Brannt
geringen Mengen vorhanden, den Haupt
Kunstwein nur
bestandtheil bilden die viel giftigeren fuselhaltigen Alkohol
(Amyl-, Butyl-, Propylalcohol). Zu diesen kommennochandere
ihre Entstehung begleitende oder von einer gewissenlosen
dustrie absichtlich zugesetzte giftige Stoffe. Zu den ersterei
gehören
das Pyridin und das Furfurol. welch letzteres
hauptsächlich im Getreideacohol enthalten ist, epileptische
fälle hervorruft und als starkes Gift durch Athmungsstillstand
tödtet. Zur zweiten Gruppe gehören ebenfalls krampferzeit
gende Substanzen,
Absynth, Geisbartsessenz (Salicylalle
hyd enthaltend), Salicyl-Methyl
ferner reihen
hier
die bei der Cognac-, Rum- und Likörbereitung
Bouquets» verwandten Aetherarten: sie werden zumTheilans
den bei der Oxydation von Kokosnussöl, Butter, Ricinusöl
anderen Fetten durch salpetrige Säure entstehendenFettsäur
ren (Capron, Caprylsäure
a.) mit Alcoholgemischen
WONNE
In.
Bei Besprechung des klinischen Bildes des Alcoholismus
ver"
weilt M. des Längeren beim Delirium tremens und unter
desselben;
scheidet eine leichte und eine schwere Form
letzter
ist gekennzeichnet durch hohes continnirliches Fieber.Zittern
der gesammten Körnermusculatur
und Paresen. Krampfan
fälle gehören nicht
der directen Wirkung des Alkohols
sondern entstehen durch die Beimengung
anderer giftige
Stoffe
den berauschenden Getränken
für Frankreich kommt
Beobachtungen
hier besonders der Absynth
Betracht.
von Absynth delirien und -epilepsie werden als Paradigma
Angeführt. Der Alcohol an sich kann mit der Zeit nur
direezeUrsache von Epilepsie werden, indem die auf dem
in des chronischen Alcoholismus erwachsenden roben
hirn veränderungen ebenso pileptogen wirken wie bei andere
or-anischer Gehirnerkranku ngen (progr. Paralyse, Tumor
anch. Schliesslich erörtert M. das Verhältniss
desAlcohol
anderen Geistesstörungen, deren Bild durch
Alex
eigentliümlich verändert
dirin
werden kann, nämli:
Faras.
Dementia senilis, Imbecilität pathol:
see Ratschzustände, besonders Wuthanfälle, raschere
der Alcoholdenenz,
ferner zum Entartungsirres

"s

das

g-a-t,

Diese uns erst jetzt zugegangene Fortsetzung der stets
Spannung erwarteten klinischen Vorträge des französischen
WPsychiatersenthält zunächst
Vorlesungen über die Manie.
Die erste handelt über die typische oder einfache Manieund
bringt die Krankengeschichten
hierzu demonstrierterPatie
tinnen. Die zweite gilt der viel häufigeren symptomatischen
oder secundären Manie, wo der maniakalische Zustand nicht
mehr eine klinische Einheit, sondern ein Syndrom, eineEpisode
im Verlaufe einer anderen Krankheit bildet. Durch entspre
chende Beobachtungen wird ihr Vorkommen bei progressiver
Paralyse, bei Heerderkrankungen
des Gehirns, bei Epilepsie
Beobachtungen), bei Alcoholismus
Beobachtung),beiHr.
sterie, bei der erblichen Entartung
im engeren Sinne
obachtungen) illustrirt. Der Abschnitt über die Behandlung
folgenden Sätzen:
der Manie gipfelt
Unterdrückung aller Zwangsmaassregeln.
Anwendung
von Bromkalium (im Mittel 50 p. die und Chloralhydrat(2),
einzeln oder zusammen und von prolongierten Bädern(-5
Stunden). 3) Versuch einer Opiumkur. 4) Ueberwachung
Allgemeinzustandes, besonders der Ernährung (eventuellNil
sonde). Intercurrent leistet das Hyoscin gute Dienstedurch
directe Bekämpfung der Muskelumrnhe und durch Herbeifür
rung von Schlaf.
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Strangulation de to the weiht - the button.
Annas
of Surgery ibi den pg. 515.
40-jähriger Mann. Icar ration der rechtsseitigen Ingminal
hernie 3 Tage. Gang ran. Res-tion von 5 Zoll. Anstom se
mit Murphys
Tarn wird 4- Stunden nach der
g- -nien. Laer Raiicaipra
Opera: n in guten Zs:- nah. Bassini
sei innerer Eink-im-ng. Nach
- - te der
4S
wird das
wieder
an
g
Anast-se Kritik
des Laris.
T-i.
In der 1:sessin a
ns more darauf aufmerksam.
dass
ar: --T-i ach
er: g... wo
S;ss
denn eine Irre: a-as- als
sace
Teren kann.

Vorlesungen.
Psychiatrische
(VI. Heft
Deutsch von
Möbius. Leipzig, Verlag vonGeorg
Thieme. 1893).

-

Hernia; resection and anaston sis
Strangulated
with Murphy's Button: Death from kinking an

Abbe:

Magnan:

und Besprechungen.

an

Wölfl

Bücheranzeigen

Zn

–

osteoplastic
Operation for total
Successful
defect of shaft of tibia due to acute osteomyelitis
Ibidem p. 510.
6-jähriges Mädchen. Osteomyelitis tibiae. Entfernung
ganzen Diaphyse. Sehr behindertes Gehen nur auf derFibula
estützt. G. entblösste zuerst den oberen Theil derTihine
urchtrennte darauf die Fibula auf der Höhe der unteren
Fläche der oberen Tibiafragmente und fixiertebeidemitDraht
Ebenso wird die Operation am unteren Ende gemacht. Zoll
Operation war mit Erfolg
der Tibia nekrotisierten. Eine
Butz
gekrönt.
Zoll Verkürzung.

b»

Gerster:

The modern Operative Treatment of Can
cer of the Rectum
Annals of Surgery pg 488. 1895.
Frühere ungenügende Operationsmethoden hatten zur Folge,
dass viele Chirurgen die palliative Colotomie der Radical
operation vorzogen. Krask e’s Publication brachte hierin
eine Aenderung. Die Mortalität ist von 57 auf 20 gesunken.
Eine Colotomie kann der Radicaloperation vorausgehen um ein
Entfernen der über der Strictur gelegenen Faecallmassen zu
ermöglichen.
Der Exstirpation muss eine sorgfältige Vorbereitung
des
Darmes vorausgehen, die 1–2 Wochen andauern könnte.
H ein eke macht eine T-förmige Incision. bildet 2 dreieckige
Knochenweichtheillappen, die er nach der Operation an Ort
und Stelle näht. Levy's Incision hat die Form eines unga
kehrten U, der Bogentheil entspricht dem Schnitt durch das
os sacrum. (Raum beschränkt, Drainage ungenügend. daher
nicht empfehlenswerth). He gar gebraucht einen V-förmigen
Knochenweichtheillappen. Das os sacrum wird subcutan quer
mit der Kettensäge durchgesägt. Albert empfiehlt einen
parasacralen Schnitt,
der in der Medianlinie des Sacrum
unter dem 3. Foramen beginnt nach aussen convex unter der
Spitze des Steissbeins endigt, derselbe Schnitt nmkreist, wenn
nöthig den Anus. Das Kreu bein wird nach Kraske excidirt.
Rehn macht eine V-förmige Incision, wobei ein Schenkel
unterhalb des 3. Foramen quer durch das Sacrum läuft. wäh
rend der anderelängst der äusseren linken Seite des Kreuz
beins und Steissbeins. Ein 3 eckiger Knochenweichtheillappen
wird nach rechts geschlagen. Zu ck erk and l’s Schnitt ver
läuft von der linken Tuberositasilei der linken Seite dem Kreuz
bein entlang bis zur Mitte zwischen Anus und Tuberositas
ischii.
er fügt dem noch die Excision des Steissbeins
hinzu. Erwähnt sei noch Borel ins hintere Kreuzbeinincision
(Centralbl. f. Chir. SR5 p. 59). Auch durch die hintere Wand
der Vagina (Rehn, Camp e n on) kann ein Rectumcarcinom
angegriffen. werden.
Präpa
Beckenhochlagerung empfehlenswerth. Sorgfältige
ration, stumpf wo es geht; Stränge werden zwischen 2 Liga
turen durchschnitten. Ob bei Durchtrennung des Kreuzbeins
Säge oder Meissel zu brauchen, ist irrelevant. Vom Os sacrum
wird der Darm möglichst stumpf abgetrennt, das Mesen terium
ist zu schonen. Einige starke Nähte durch die ganze Dicke
der Darmwand geführt genügen um das Ende des excidirten
Darms an die Haut zu befestigen. Verletztes Peritoneum wird
besser genäht. Die Wunde wird lose mit Gaze austamponiert.
Ist eine Resection gemacht, so ist Hochenegg's Rath zu
befolgen. Man kann den Stumpf in den untern. Darin in
vaginiren, durch die Analöffnung ziehen und an die Haut
nähen. Um die beiden Darmenden nähern zu können, machte
Lange (New-York) einen Schnitt von der Analöffnung von
einer Tuberositas ischi zur anderen bis zu den obern Levatorani
fasern, einen mässigen brückenartigen Lappen bildeni, mit
breiten seitlichen Ansätzen. Derselbe liess sich leicht nach
oben dislociren. G. erwähnt auch Murphy's Knopf
Die Nachbehandlung ist besser eine offene, man erstrebe die
Heilung p. secundam, absolute Asepsis zu schwierig. Meist
wird Opium gegeben. Sitzen die tiefen Tampons gut, so schadet
ein Stuhl 48 Stunden nach der Operation nicht. Der Kranke
verlasse möglichst bald das Bett.
Den Sphincter suchte man durch Ausnutzung des Glutaeus
maximus zu ersetzen, durch Torsion des unteren Darmendes
(G er suny.
Folgen: Prolapsus recti, Prolapsus uteri. Sacralfisteln. Strie
(UNITEU.
Butz.
A.

Gerster:

*

hylactische Tracheotomie und Larynyxtamponade könnte auch
in Frage kommen.
Rachencarcinom ist selten primär, dann gewöhnlich von
weichen Gaumen oder der Tonsille ausgehend.
Wenn die Tonsille Sitz der Erkrankung ist, so sind die tief
liegenden Drüsen schon so früh miterkrankt,
dass man sie
immer mitentfernen muss. Durch den Mund wird man den
Butz.
Krebs also wohl kaum angreifen können.
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und Stintzing: PykopolcrBo ki, Macrhofft
Tepamin BhytpenhIIx, 6olksheit. LM31ahie
PHK
kepa. 1895. BHinyckb
III.
Von der russischen Uebersetzung des Handbuchs der spec.
Therapie der inneren Krankheiten
obengenannter Autoren
liegen uns die
Lieferung vor. Von Seiten der Ueber
und
setzer sind dem Literaturverzeichniss jedesmal die
russi
scher Sprache erschienenen Arbeiten hinzugefügt. Die
Lie
ferung enthält:
Therapie der Erkrankungen der
Mundhöhle; Graser, Therapie der Krankheiten der Zähne
und des Zahnfleisches. Merck el Therapie der Oesophagus
Lieferung sind enthalten:
krankheiten.
der
Ziems
sen, Allgemeine Therapie der Infectionskrankheiten (Schluss);
Vier ordt. Behandlung der Masern, Rötheln, Windpocken,
des Scharlach und der Gesichts- und Kopfrose; Pfeiffer.
Behandlung und Prophylaxe der Pocken; Ganghofner, Be
handlung der Diphtherie, des Keuchhustens und der Mumps.
Wir sehen dem Erscheinen weiterer Lieferungen mit Span
nung entgegen.
B.
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Herr Petersen
demonstriert einen Patienten mit ver
nachlässigter Syphilis. Der ganze rechte Arm ist von gummö
sen Ulcerationen eingenommen, weswegen die Amputation das
einzig rationelle therapeutische Vrfahren ist.
spricht
Herr Wanach
über multiple Da rm
fisteln. Auf Grund von eigenen Fällen und von
aller
dings sehr spärlichen
Angaben
der Literatur entwirft
folgendes allgemeine Bild dieser seltenen
ection.
Die Aetiologie ist nicht sehr mannigfaltig. Incarcerirte
gangränöse Hernien, die häufigste Ursache der einfach ein
Darmfisteln, scheinen sehr selten zu mehrfachen Perforationen
zu führen
Fall eigener Beobachtung). Von geschwürigen
Processen der Darmschleimhaut ist, wie es scheint, nur die
berculose im Stande multiple Fisteln zu erzeugen, doch sind
diese der Therapie kaum zugänglich und daher von geringem
praktischem Interesse; ebenso bösartige Neubildungen, die zu
mehrfacher Perforation des Darms führen können. Für die
Entstehung multipler Darmfisteln nach Verletzungen (Contu
sionen, Stich, Schuss, Operationen an Bauchorganen) des Darms
liegen. soweit Vortr. die Literatur bisher durchgesehen hat.
keine Belege vor. Die wichtigs“e ätiologische Gruppe bilden
entzündliche und eitrige Processe im Peritonealraum (Becken
peritonitis, Appendicitis, vielleicht auch Aktinomykose).
Die
Entstehungsweise hat einen bedeutenden Einfluss auf die Ana
multiplen
grosse
omie der
Darmfisteln. die eine sehr
Man
nigfaltigkeit aufweist. Auszuschliessen sind die Fälle. wo einer
Darmöffnung mehrere Hautöffnungen entsprechen
sie sind
praktisch den einfachen Fisteln gleichzustellen. Abgesehen von
diesen werden an derselben Darmschlinge mehrere, nahe von
einander gelegene Oeffnungen beobachtet, ferner Perforationen
verschiedener Schlingen, die entweder eine gemeinsame oder
getrennte äussere Mündungen haben. Die übrigen anatomischen
Hautveränderungen
Verhältnisse
der Umgebung, Be
schaffenheit innd Grösse der Hantöffnung. Länge und Beschaf
Sporn
Fistelcanals,
Darmöffnung,
fenheit des
Beschaffenheit der
bildung etc.
sind dieselben wie bei einfachen Fisteln. Von
sehr wesentlicher Bedeutung für die Prognose und The
rapie ist der Unterschied zwischen lippen- und röhrenförmigen
Fisteln. Besonderes Gewicht legt Vortr. darauf, dass zu mul
tiplen Darmperforationen gerade solche Processe am häufigsten
führen, die den Darm von aussen nach innen durchsetzen. Da
durch wird der Defect, der äusseren Schichten der Darmwand
der Regel viel grösser als der Defect der Schleimhaut;
Folge dessen noch mehr als gewöhnlich und
diese prolabirt
führt zur Bildung von Lippenfisteln,
deren Spontanhei
lung unmöglich ist und deren Beseitigung ernstere Eingriffe
erfordert. Perforiert dagegen ein Schleimhautgeschwür
nach
aussen, so ist der Schleimhautdefect ausgedehnter als die
Oeffnung
folglich
Spontanheilung
äussere
derPerforation
der meist
röhrenförmigen Fistel möglich und die eventuellen operativen
Eingriffe leichter. Fügt man noch hinzu, dass das Grundleiden
das zu multiplen Darmfisteln führt, meist schwer ist, dass alle
operativen Eingriffe durch ausgedehntere peritoneale Adhäsio
nen erschwert sind, dass die unvermeidliche Dermatitis oft
ausgedehnter und die Inanition
Folge Functionsunfähigkeit
eines grösseren Darmabschnittes eine rapide fortschreitende
ist
so ergiebt sich die viel grössere Gefahr der multiplen
Fisteln gegenüber den einfachen.
Die quälenden und ge
fährlichen Symptome sind dieselben bekannten, wie bei
einfachen Fisteln,
nur
höherem Grade, entsprechend der
Zahl und Beschaffenheit der Fisteln.
Die Diagnose hat
die Entstehungsweise und vor Allem die genauen anatomischen
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Seifert,

–

Geburtsakt.
Aufl. München, 1895. Verlag von Leh
Ill ANI1.
Auflage des Schäffer'schen Atlas,
Dieses ist bereits die
dessen erste Auflage im Jahre 1892 erschien. Der Atlas ent
hält 126 Figuren,
denen die wichtigsten Momente des Ge
burtsaktes und der operativen Geburtshilfe zur Darstellung
gebracht sind. Das Studium der Geburtshülfe wird durch die
durchaus klaren und richtig componiertenZeichnungen unge
mein erleichtert. Der billige Preis macht dieses nützliche Buch
Jedermann zugänglich.
Ein kurzer Text und ein Register
erleichtern die Orientierung noch mehr. Die Ausstattung ist
gut ausgeführt,
von der Lehmann'schen Verlagshandlung
leider ist aber unnützer Weise zwischen Text und Atlas ein
umfangreiches Verzeichniss andererer von demselben Verlage
herausgegebenerWerke nebst Urtheilen der Presse
den Band
W. Be km an
mit hineingebunden.

JI.

in

(Entwickelung crimineller Triebe), zur genuinen Epilepsie zur
Paranoia, Dipsomanie, zur erblichen Belastung (protrahierter
Verlauf des Deliriums).
In einem Anhange berichtet M. über 3 Falle von chronischem
Cocainismus hervorgerufen durch den Versuch sich mit dem
Cocain das Morphin abzugewöhnen, was zum Missbrauch
schliesslich beider Gifte führte. Charakteristisch
für das Co
caindelirium sind Hallucinationen des Gefühls mit der Eigen
thümlichkeit, dass die Kranken Fremdkörper (kleine Würmer,
Mikroben, Krystalle) unter der Hant wahrzunehmen glanben.
Nach diesen kamen erst die Täuschungen auf den anderen
Sinnesgebieten und hatten einen weniger aufregenden Cha
rakter als diejenigen des Alcohol- und Absynthdeliriums.
Bei
2 von diesen Patienten traten epileptische Anfälle ein. Anal
gesie war schwach aber deutlich ausgeprägt.
Die Vorlesung «Ueber Simulation und Verkennung des Irre
seins»,betont die bekannte Thatsache, dass das nachgemachte
Irresein in der Regel zu einem überladenen Zerrbilde wird. Die
progr. Paralyse wird selten, da zu schwierig, vorgetäuscht,
öfter wird Hysterie vorgegeben, aber selten dargestellt, der
epileptische Anfall wird zuweilen nachgeahmt, sehr häufig
werden Manie und Melancholie von den Simulanten gewählt,
am liebsten suchen die Angeklagten sich mit einer Monomanie
zu entschuldigen. Zu vergessen ist nicht, dass der Simulant
trotzdem geisteskrank sein kann. Das Gutachten über einen
Geistesstörung simulierenden Mörder wird ausführlich mitge
theilt behufs Demonstration verschiedener Einzelheiten. Nar
Cotica als diagnostisches Hilfsmittel lässt M. nur zu bei kör
perlich gesunden Exploraten zur Untersuchung einfacher so
matischer Vorgänge.
Ob Simulation zum Irresein führen
kann, weiss M. aus eigener Erfahrung nicht, doch finden sich
in der Literatur dahingehende Mittheilungen.
Bei der Frage
nach dem verkannten Irresein constatiert M. wiederum das
traurige Factum, dass innerhalb 6 Jahren in seine Anstalt 281
Kranke (darunter 76 Paralytiker) aus den Gefängnissen übe geführt wurden, in welchen sie für ihre im Irrsinn begange
nen Handlungen büssten. Die Richter berücksichtigen
noch
immer vor Allem das Verbrechen und nicht den Verbrecher,
verzichten oft in zweifelhaften Fällen auf die Herbeiziehung
von Experten. «Am begreiflichsten ist die Verurtheilung noch
bei manchen erblich Entarteten, bei denen mit moralischer
Verkehrung und krankhaften Trieben vollkommene Klarheit
und hervorragende Intelligenz verbunden sein können. Auch
bei gewissen Epileptischen, die selten Anfälle haben, kann die
Entscheidung schwer sein. Aber bei den Paralytischen
fällt
jeder Zweifel weg». Es ist Pflicht der Gesetzgebung durch
stricte Vorschrift, dass in allen zweifelhaften Fällen der An
geklagte vor der Verhandlung von Aerzten untersucht werden
müsse, den Unzurechnungsfähigen
die Schmach einer Ver
urtheilung zu ersparen.
Mi c h el so n.
Mikroskopie
Lenhartz:
und Chemie am Kranken
bett. (2. vermehrte Auflage. 1895. Berlin, Springer.
Unter den zahlreichen dasselbe Gebiet behandelnden Wer
ken verdient das Len hart z'sche Buch besondere Berück
sichtigung. Sowohl die chemische als auch die mikroskopi
genügender
sche Untersuchung der Se- und Excrete wird
Ausführlichkeit beschrieben. Den pflanzlichen nnd thierischen
Parasiten wird ein besonderer Abschnitt gewidmet und eine
Schilderung des Culturverfahrens
und Wachsthums der ein
zelnen Bacterien gegeben. Weiter folgt die Untersuchung des
Blutes, des Auswurfes, des Mundhöhlensecretes und der Ma
gen- und Darmentleerungen. Die chemische Untersuchung des
Mageninhaltes wird ausführlich behandelt, entsprechend den
Resultaten der neuesten Forschung. Weiter folgt die Unter
suchung des Harnes und der Punktionsflüssigkeiten. Anhangs
weise ist noch eine knappe Beschreibung der Untersuchun
puerperalem
der Muttermilch und des Scheidensecrets
nichtpuerperalem Zustande hinzugefügt.
Der durch gute Ab
bildungen erläuterte reiche Inhalt des Buches wird so man
chem Arzte am Krankenbett von grossem Nutzen sein.
B.
Die Ausstattung des Buches ist eine vorzügliche.
Dr. O. Schäffer. Atlas und Grundriss der Lehre vom
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Horn: Ich zeige Ihnen hier zwei Hülfs mit
und Scoliose n-Therapie.
wissen,
Sie
dass bei der Spondylitis-Behandlung die mecha
mische, die Volk an n'sche Distractionsmethode die herr
schende ist, Ruhigstellung der Wirbelsäule und Entlastung
der erkrankten Wirbel von dem Drucke der oberhalb gelege
nen Körpertheile.
Für die Spondylitis cervical und dorsalis sup. wurde diese
Forderung durch Kopfschwinge und Phelps'sches Stehbett
oder Brad for d’schen Rahmen erfüllt, die unteren Brustwir
bel und die Lendenwirbel aber waren der Extension nicht zu
gänglich wegen der Reibung des Körpers. Ein Gegenzug an
den Füssen, wie
auch versucht wurde, complicire die Ein
richtung und erschwerte den Transport der Kranken.
gehört
Rau
fuss
das grosse Verdienst, diesem Mangel
durch Einführung der Reclination
die Spondylitis-Therapie
abgeholfen zu haben.
Der Uebelstand der Rau
fuss'schen Schwebe war nur
geradezu idealer Weise
die geringe Fixationsmöglichkeit.
dies durch das Reclinationsgypsbett von Lorenz er.
reicht.
Die Anfertigung war aber schwierig, weil die kleineren Kin
der nicht ruhig lagen und bei Erwachsenen die Reclination
e
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gegeben, die ohne Zweifel stellweise eine Ernährungsstörnig
zur Folge hatten. Nachdem
nun zur Abscssbildung uni
Ausstossung von Seidenfäden gekommenwar, konnte auch eine
Arrosion der
ihrer Ernährung herabgesetzten Wand einer
nah liegenden Darmschlinge leicht zu Stande kommen. Der
spontane Verschluss der Darmfisteln wurde vielleicht durch
die Form der Fistel begünstigt.
Der zweite Fall ist dem eben beschriebenen analog. Auch
hochgradige chronische entzündliche Veränderinn
hier gab
derungen im Peritoneum. Es handelte sich um eine Fran mit
hochgradigem Aseites, die früher mehrfach punctirt worden
war. Bei der zu diagnostisch curativen Zwecken ausgeführten
Laparotonie fand sich ein doppelseitigesOvarialpapillon. Neben
demselbenbestanden zahlreiche Adhäsionen und entzündliche
Erscheinungen
der Peritonealhöhle. Eine Verletzung das
Darmes während der Operation ist sicher auszuschliessen. Die
Fistelbildung kam gleichfalls nach Ausbildung eines Absces
stes der Bauchwunde zu Stande. Auch dieser Fall ging
SpontaneGenesung aus.
Im dritten Falle endlich handelte
sich um eine geplatzte
Tubenschwangerschaft,die sich offenbar eineZeitlang nach der
Ruptur weiter entwickelt und durch Adhäsionen mit Därmen
nnd Netz und Pseudomembranenzur Bildung eines fast manns
kopfgrossen Sackes
der Abdominalhöhle geführt hatte. Die
Pat. fieberte vor der Laparotomie. Die totale Entfernung des
Fruchtsackes nach seiner Befreiung von zahlreichen Ver
wachsungen mit Netz und Dirmen stiess auf grosse Schwie
rigkeiten, wurde aber glücklich zu Ende geführt. Auch die
Placenta konnte aus den Douglas entfernt werden. Bei der
Lösung der Flexiura sigmoidea kam
aber zur Zerreissung
der sehr morschen Darmwand. Die erbsengrosseOeffnung im
Darm wurde sorgfältig vernäht. Die Bauchhöhle wurde tam
poniertund das Ende des Marlystreifens zum unteren Wund
winkel hinausgeleitet. Nach etwa
Wochen wurde zuerst
das Austreten von Koth bemerkt. Es kam zur Fistelbildung
und zum Austritt fast des gesammten Darminhaltes auf die
sem Wege. Auch Klystiere flossen durch die Fistel aus. Nach
weiteren Tagen wurde eine zweite kleinere Fistel im Darm
bemerkt die sich aber
Wochen spontan schloss. Die erst
gebildete Fistel verkleinerte sich nur sehr langsam, sie lässt
jetzt schon seit Wochen nur minimale Mengen Darminhalt
austreten.
der Hoffnung auf eine Spontanheilung ist die
selbe bis jetzt einer operativen Behandlung nicht unterworfen
worden. Seit der Laparotomie sind über Monate verflossen.
Wenn auch im letzten Fall die Möglichkeit nicht ausge
schlossen ist, dass sich die eine Kothfistel infolge nicht halten
der Darmnaht ausgebildet hat, muss doch die spontane Ent
stehung der zweiten Fistel hervorgehobenwerden. Wir haben
somit
Fälle von spontaner Fistelbildung im Darm.
aetio
logischer Beziehung muss den Vernderungen des Peritoneums
eine Bedeutung zugesprochen werden. Dieselben waren
allen
Fällen entzündlich adhäsiver Natur und hatten eine
Ernährungsstörung der Darmwand zur Folge. Besonders im
letzten Fall schien der Darm sehr zerreisslich und morsch
sein. Die Abscessbildung ging zeitlich der Fistelbildung
den ersten beiden Fällen voraus und führte wohl zu einer
Arrosion der Darmwand von aussen nach innen. Auf Grund
dieser Fälle scheint die Prognose der spontanen Darmfisteln
keine allzu ungünstige zu sein und darf auf Spontanheilung
gerechnet werden.
ungünstigen Fällen kommen die vom
Wanach beschriebenenOperationsverfahren Be
tracht.
Alle
beschriebenen Fälle gehören nicht meiner eignen
operativen Praxis an, sondern sind von Collegen behandelt
doch habe ich den Verlauf dieser Fälle mit verfolgen
önnen.
4.

Verhältnisse in jedemeinzelnen Fall festzustellen. Die Prophy.
laxe kann viel leisten dadurch, dass eitrige Processe im Bauch
raum möglichst früh operativ angegriffen werden, bevor die
Darmwand stärker geschädigt ist. Nach mehrfachen eigenen
Erfahrungen spricht Vortr. die Erwartung aus, dass ange
sichts der sich mehr und mehr bessernden Resultate bei der
operativen Behandlung der eitrigen Peritonitis der vielfach
bestehende Pessimismus in Bezug auf diese Erkrankung an
schwinden und die häufig anzutreffendeultra conservative Be.
handlung zum Nutzen der Kranken einemactiveren Vorgehen
Platz machen wird. Die Therapie wird in Fallen von null
tiplen Darmfisteln aus den oben angegebenenGründen selten
auf Spontanheilung rechnen können. Aetzungen, Beseitigung
des etwa bestehendenSporns (Enteroton von Dupyuten) ein
fache Naht der Fistel, plastischer Verschluss (Die ffenbach)
Etagennaht nach mehr oder weniger ausgedehnter Mobilisi.
rung und Anfrischung des Darms
das sind die alten. anch
jetzt noch vielfach wegen ihrer geringen Gefahr geübten ope
rativen Methoden, die auch bei multiplen Fisteln in ihren ver.
schiedenen,demindividuellen Fall angepassten Varianten zu
nächst versucht werden sollen. Versagen sie
was oft der
lange mit dem schwersten
Fall
soll man nicht
Bezug auf den Erfolg sichersten Eingriff
aber
der Darm
"section mit nachfolgender circulärer Naht
warten. Zur
Illustration der Schwierigkeiten, die man dabei haben kann,
aber auch des möglichen Erfolges
scheinbar verzweifelten
Fällen, referirt Vortr.
eigene Fälle. In dem einen scheiter
ten alle therapentischen Bemühungen an den sehr ausgedehn
ten und festen Adhäsionen, die nach eitriger Peritonitis der
ganzen unterm Bauchhälfte
Folge von Appendicitis zurück
geblieben Waren minddie Umgebung der
existierendenDarm
garnicht
fisteln fast
mobilisierenliessen. Der Kranke starb
Imanition.
Der zweite Fall genas vollständig von seinen
Fisteln nach zweifacher circulärer Resection des Dünndarms
mit nachfolgender Enterorhaphie und partieller Resection und
Naht des Cöcuum.Eine genauere Bearbeitünz desThemas und
ausführliche Publication der Krankengeschichten behält Vortr.
sich vor.
(Autoreferat.)
Herr Beckmann:
Fälle von Darmfisteln.
Laparotomien
Dieselben bildeten sich im Anschluss
aus.
Fälle datiren Jahre zurück. der
Fall befindet sich noch
Hospitalsbehandlung. Im
Fall warde die Laparotomie bei
ausgeführt wegen Dermoidcyste. Pat.
der 39-jährigen
fieberte schon vor der Operation,
der 3500 Cubcm. Inhalt
wegen
Stieldrehung
Entzündung gerathen
fassendeTumor
war. Der Cysteninhalt bestand aus einer braunen, geruchlo
sen, fettglänzenden klumpigen Masse. Ausser der Drehung
des Stieles fand sich eine 12 Cm. breite Adhäsion mit dem
Netz, die gleichfalls
einem dicken Strange zusammenge
dreht war. Das Peritoneum war stark verdickt, hyperämisch
und mit Auflagerungen versehen. Mehrere flächenhafte Adhä
sionen mit dem Tumor konnten mit der Hand gelöst werden.
Die Verwachsung mit dem Netz wurde
Partien ligiert
und der Stiel der Cyste doppelt unterbunden. Nach der Ope
ration hielt das Fieber an, bei der Entfernung der Nähte fand
sich
Stichkanälen Eiter. Vom 12. Tage an begann sich
eine Infiltration um die Bauchwunde auszubilden, die Fieber
Curve wies grosse Morgenremissionen auf,
Am 17. Tage wurde ein grosser Abscess eröffnet, wonach
das Fieber für einige Zeit abfiel. Aus der grossen Abscess
höhle wurden später im Laufe der Behandlung mehrere Sei
denfäden extrahirt. Da sich die grosse Abscesshöhle lange
Zeit nicht schloss, wurde etwa 10 Wochen nach der Laparo
tomie die Oeffnung
den Abscess dilatirt, und die Höhle mit
dem scharfen Löffel ausgekratzt, wobei nochmals Netzliga
turen herauskamen. Nun verkleinerte sich die Höhle schnel
ler, doch bemerkte man etwa
der 13. Woche zum ersten
Mal den Austritt von Koth aus demAbscess. Um einen spon
erleichtern,
tanen Verschluss der Fistel zu
wurde der ganze
Fistelgang bis durch den M. rectus durch quer gespalten und
Oeffnung
gelegt.
die
dem Darm frei
Dieselbe war finger
kuppengross und sass im Dünndarm. Der Darm wurde
situ mit seinenVerwachsungen belassen und die ganze Wund
höhle mit Jodoformmarly tamponiert. Bei einem der später
folgenden Verbandwechsel fand sich noch eine zweite kleinere
Darmfistel, beide liessen ganz enormeMengen Darminhalt aus
treten. Es bildete sich eine schreckliche Cloake aus. Unter
häufigem Verbandwechsel verkleinerte sich die Wundhöhle
und schloss sich zuerst die kleinere Darmfistel, die anderewar
schlitzförmig und Cm. lang. Der Austritt von Darminhalt
wurde aber immer geringer, die Wundhöhle verkleinerte sich,
und bald gab
schon Tage, an denen gar kein Darminhalt
UStrat.
Späterhin traten nur noch Gase aus.
Monate nach der
Laparotomie konnte Pat. genesen entlassen werden.
dembeschriebenenFalle handelte sich nicht um eineDarm
verletzung während der Operation, sondern um eine spontane
Fistelbildung. Eine Prädisposition zur Fistelbildung war durch
die hochgradigen entzündlichen Veränderungen des Peritoneum
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nur durch sehr hohe Polster und Kissen zu erreichen war.
Der Red a rd'sche Tisch gestattet, wie Sie sehen, die Recli
nationslage in jedem Falle leicht zu dosieren.
Dabei ist der Tisch leicht zu transportieren,was von beson
derem Werth ist, wenn man gezwungen ist, das Reclinations
bett in der Wohnung des Patienten anzufertigen, wie bei
Spondylit. cervical.
Der zweite Tisch ist ein Apparat von Zander zur Mobi
lisierungstarrer Lendenscoliosen.
Die Herren, die sich speciell mit Orthopädie beschäftigen,
werden mir beipflichten, dass es vieler Miühe und Geduld be
darf, um bei dieser Scoliosenform etwas zu erreichen.
Seitdem ich diesen Tisch benutze, habe ich bei weniger Auf
wand von Zeit und Mühe viel bessere Resultate. Ich lasse die
Kinder zwei Mal täglich zu "12Stunde darauf liegen.
Die beiden Skelete, die ich mitgebracht habe, sind in ihrer
Art Unica und dürften Ihr Interesse beanspruchen.
Das eine ist ein e cong e n a l e S colios e.
In der Literatur finden Sie nur 5 Fälle von Rokit an ski,
Adams, Busch, Voigt und Sayre erwahnt.
Mein Skelett stammt von einer 33-jährigen Frau, die an
einer croupösen Pneumonie zu Grunde ging.
Sie sehen hier eine linksseitige Dorsalscoliose mit deutlicher
Torsion und stark ausgeprägtem Rippenbuckel. Anscheinend
sind links 12, rechts 11 Rippen, in Wirklichkeit besitzt oder
besassdas Skelett 13 Rippen links und 12 rechts.
Leider ist man mit dem kostbaren Präparat wenig schonend
umgegangen, hat rechts die letzte Rippe abgesäbelt und links
sie sogar aus ihrer gelenkigen Verbindung vollständig gelöst
und entfernt.
Rechts existiert noch ein kleines Stückchen der Rippe, links
finden Sie nur bei genauem Zusehen die rauhe foveola articula
ris am 12. Brustwirbel.
Zwischen 5. und 6. Brustwirbel liegt links ein überzähliger
halber Wirbel, ein sogenannter Schaltknochen.
Die 5 ersten Rippen der linken Seite sind mit denbetreffen
den Wirbeln normal verbunden, das capitulum der 6. Rippe
a ticulirt aber mit dem:5. Wirbel und demSchaltknochen, die
7 liegt zwischen Schaltknochen und 6. Wirbel. Die übrigen
Rippen der linken Seite sind dem entsprechend ebenfalls in
ihrer Lage verändert.
Rechts sind die Rippen normal. Am Rücken zählen Sie 13
proc. spin. dolSales.
Dieser überzählige Wirbel ist der Grund zur Scoliose ge
Durch ihn ist die Wirbelsäule fast winklig abgeknickt.
Zur näheren Beschreibung der vorliegenden Verhältnisse
wird es vielleicht nöthig sein, den Schaltknochen aus seinen
Verbindungen zu lösen, ich habe mich aber bis jetzt nicht
entschliessen können, das seltene Präparat zu zerstückeln.
An der zweiten Wirbelsäule sehen Sie eine linke Lumbal
krümmung, wobei die Wirbelsäule in toto nach rechts abge
knickt ist.
Wenn nun auch die Seltenheit derartiger Falle eine Demon
stration hier im Verein gehechtfertigt hatte, so habeich doch
noch einen anderen Zweck dabei im Auge, nämlich, die Ent:
stehung der sogenannten compensatorischen Krümmung zur
Sprache zu bringen.
Sie wissen, dass bei vorgeschritteneren Scoliosen die Wirbel
säule mehrere Verbiegungen erleiden kann, in Veltebr. dorsal.
lumbal und sacralen Theil. Ich will der heutigen Besprechung
nur die dorsale und lumbale Klümmung zu Grunde legen.

it

'

Man

spricht

krümmung

von Haupt krümmung und Neben

oder primarer und secundarer Krümmung und
fasst die letztere als compensatorisch e Krümmung auf.
Die secundare Krümmung soll den aus dem Gleichgewicht ge
brachten Körper wieder in das richtige statische Verlaltluss
SELZEIl.
Die Anschauung Schildbachs, die er auf Grund seines
enormen Materials gewonnen, ist fast vergessen, die Compen
satorische Krümmung hat volles Bürgerrecht gewonnen: man
spricht von ihr, wie von einer Nothwendigkeit zur Sicherung
des Rumpfgleichgewichts.
Schilbach") bestreitet die Wirkungen der statischen
Compensation.
Die Verbiegung der Wirbelsäule nach einer Seite ziehe
durchaus nicht eine Gegenkrümmung nach sich. Jede Verkrün
mung entstehe für sich, unabhängig von der anderen.
Volkmann *) spricht sich ebenfalls gegen die einseitige
Annahme aus, dass eine Krümmung stets die primäre sei und
die übrigen nur aus statischen Gründen zur Sicherung des
Gleichgewichts und der Aequilibrinung des Kulupfes entstün
den, es sei dies nur für einenTheil der Falle zulassig. Er führt
dann aber die Existenz einfacher "1"otalscoliosen als Beweis
dafür an, dass Gegenkrümmungen zur Erhaltung des Gleich
ge .ichts nicht immer nothwendig seien.

') Schildbach. Die Scoliose. Leipzig 1872.
') Volkmann. Handbuch der allgemeinen und speciellen

Chirurgie,

Das ist ein unglücklich gewähltes Beispiel, das, wie Sie hier
am elastischen Stabe sehen, aus dem Lager der Gegner leicht
hätte widerlegt werden können. Der Körper hat durch Ent
stehung der 1otalscoliose das Gleichgewicht garnicht verloren.
Seit Lorenz, der ein überzeugter Anhänger der compen
satorischen Krümmungen ist, seine «Bath o l ogio und

Therapie der seitlichen Rückgrats verkrüm mung en» 1886 erscheinen liess, hat seine Anschauung
die Schild ba c h - Volkmann'sche fast vollständig ver
drängt.

L or e n z erläutert seine Anschauung an einem Gleichniss.
Er stellt sich einen Baumstamm vor, der durch den Wind

nach einer Seite ausgebogen sei. Der Wipfel bekommedadurch
eine der Windrichtung entsprechende schiefe Lage, während
der Stamm eine einfache Seitenkrümmung zeige. Dieses Bild,
fährt er fort, «passt auf keine Form einer scoliotischen Ver
krümmung, denn man findet niemals, dass der oberhalb
eines Krümmungsscheitels. z. B. einer primären Lendenkrüm
mung. gelegene Krümmungsschenkel eine Seitwartsneigung
des ganzen oberen Abschnittes der Wirbeisäule bedingt. Viel
mehr wird die Brust- und Halswirbelsäule trotz der Lenden
abweichung aufrecht, d. h. senkretht getragen.
Dass letzteres aber, wenn auch in seltenen Fällen, nicht
immer geschieht, lehrt ein Blick auf die vor Ihnen stehende
Lendenscoliose.
modificirt sich nun sein Gleichniss in folgender
eise:
Der Baumstammist durch irgend eine Kraft seitlich ausge
bogen, während der Wipfel unverrückbar demLichte zustrebt.
Der ganze Stamun zeigt 3 Convexitäten. von denendie mittlere
die stärkste ist. Der obere und untere Schenkel der Krümmung
kehren im Bogen zur Senkrechten zurück und bilden die heiden
anderen Convexitäten.
Diese Schenkel bezeichnet Lorenz als compensierende,
die
erst dann zu Gegenkrümmungen werden, wenn sie die Mittel
linie nach der entgegengesetztenSeite überschritten haben.
Bis hierher kann ich mich sehr gut mit Lorenz einver
standen erklären, muss mich aber durchaus gegen seine wei
tere Erklärung aussprechen. Er lässt, wenn das primär abge
wichene Segment der Wirbelsäule sich stärker krümmt, das
Individuum eine instinktive äquilibristische Leistung aufbrin
en, um die nach der entgegengesetztenSeite übergreifenden
rümmungsschenkel wieder in die senkrechte Achse zurück
zuführen.
Wenn Sie die Wirbelsäule der congenitalenScoliose betrach
ten, so finden Sie eine sehr starke Verbiegung nach links im
dorsalen Theil, aber weder im cervicalen, noch lumbalenTheile
eine secundäre Krümmung.
Und doch lagen die Verhältnisse so günstig, wie möglich
für das Zustandekommen derselben. Vom ersten Tage, wo das
Kind sitzen und gehen lernte, drückte die Last des Körpers
auf die vorhandene Krümmung. Die schwere Haus- und Feld
arbeit, so wie die nationale Verwendung des Kopfes zum Tra
gen von Lasten hatten dann das Ihrige thun müssen, um die
Gegenkrümmungen im cervicalen und lumbalen Theile in ex
quisiter Weise eintreten zu lassen.
Und doch bleibt es trotz aller dieser 33 Jahre wirkenden
Kräfte dabei. dass die Schenkel der Krümmung in leicht con
vexem Bogen zur Mittellinie zurückkehren, ohnediesezu über
schreiten.
Auch bei der zweiten Scoliose entsteht trotz sehr stark ent
wickelter Lumballabweichung und hochgradiger Torsion keine
secundäre Krümmung. Das lindividuum bringt keine instinktive
äquilibristische Leistung auf.
Wolter nun dieses so abweichende Verhalten?
Mir scheinen die Behauptungen: «Gegenkrümmungen seien
bei vorhandener starker Primärkrümmung nothwendig und
entstünden durch dics Bestreben, den Körper in die Gleichge
wichtslage zurückzuführen», bei der Betrachtung dieser beiden
Scoliosen unhaltbar.
Eine weitere Stütze meiner Ansicht bilden die statischen,
Cicatriciellen, empyematischen, paralytischen, traumatischen
und neuro-muscularen Scoliosen, bei denen durchaus keine se
cundaren Krümmungen zu Stande zu koummen
brauchen.
Ich habe 2 Fälle der zuletzt angeführten Scoliosen-Form,
sog.
genau
der
Ischiasscoliotica
zu beobachten Gelegenheit
gehabt. Der eine, die heterologe Form, betraf einen38jahrigen
Mann, der andere, homologe Form, ein 17-jähriges Madchen.
Bei Beiden existierte trotz starker Ausbiegung der Wirbelsäule
und 3 und 2-jahrigen Bestehen der Erkrankung keine secun
däre Krümmung.
Nun existierenaber doch bei den Dorsal- und Lumbalformen
der habituellen Scoliose secundäre Krümmungen und treten
im Ganzen sehr bald nach dem Erscheinen der primären Krüm
mungen auf. Dass der Grund auch hier nicht in Wiederher
stellung des Gleichgewichts gesucht werden darf, scheint mir
fraglos; es wäre nicht einzusehen, warum bei der habituellen
Scoliose andere Gesetze der Statik zur Geltung kommen
sollten.

„en

Die

St. Peters

-

in

e
n

l

a

c
h
o

Er kr an kungen

in

l

1

in

-

r
c
h

T
a

Ml

r

a
c
c

c
h
e
u

–

in

–

A

in

–

Ju

J.

,

n

d.

–

k

A

b
o

–

Privat

– Zur Organisation des bevorstehenden international

l e n m e di cin isch e n Congress es in Moskau hat die
Regierung eine Subvention in Betrage von 30,000

1.

c
h

c
h

J.

Vermischtes.

,

2)

i.

in

–

II

C

-

n

–

1.

in

in

–

1)

Meine Ausführungen möchte ich in folgenden Sätzen zu
sammenfassen:
1. Compensatorische Krümmungen existierennicht.
2. Secundäre Krümmungen entstehen selbstständig.
3. Secundare Krümmungen können nicht durch das Bestre
ben den Körper in die Gleichgewichtslage zurückzuführen,
erklärt werden.
4. Secundäre Krümmungen kommen nur bei in toto prädi
sponierterWirbelsäule vor, bei habitueller und rhachitischer
Scoliose, können aber auch unter derselbenBedingung bei an
deren Scoliosenformen auftreten.
5. Secundäre Krümmungen entstehen entweder gleichzeitig
mit der primären oder bedürfen der vorhergehenden Fixation
der primären Krümmung.
Es soll das nur eine vorläufige Mittheilung sein, ich bin
mir vollauf bewusst, dass meine Beobachtungen mich noch
nicht berechtigen, feste Sätze aufzustellen, mir kam es nur
darauf an, fertig formulierteThesen zur Discussion zu bringen.

artig

dauern noch fort, doch ist die Zahl derselben eine
mässige (5–8 Neuerkrankungen täglich, ebenso die Zahl der
Todesfalle. Am 15. November verblieben
den Hospitälern
Behandlung.
St. Petersburgs 36 derartige Erkrankte
Der Director des Hebammen-Instituts andConsultant des
klinischen Instituts der Grossfürstin Helene-Pawlowna, Staats
rath, Prof. Dr. Ott, ist zum Leib
ou
des
er höchsten Hofes ernannt worden,
unter Belässung
seinen bisherigen Stellungen.
Der frühere Professor der Physiologie an der militär
medicinischenAcademie, Dr.
an
ou raw ow hat
der vorigen Woche seine Vorlesungen über allgem. Physio
logie an der St. Petersburger Universität begonnen.
begehen das 25-jährige
Am 12. December
biläum ihrer ärztlich ein Thätigkeit: Der Profes
sor der pathologischen Anatomie an der mil..med. Academie,
Dr. W in og radow, der Oberarzt des Obuchow hospitals
Dr. Nets hajew, sowie die hiesigen Aerzte Waste
Dem
und Kor Owin.
In der letzten Conferenz-Sitzung der militär-medicinischen
Academie wurde der Prof. ord. den Physik, wirkl. Staatsrath
Dr. Jegorow, zum
ca de mi er gewählt.
Dr. Eugen Kotljar hat sich mit Genehmigung der
Conferenz der militär-medicinischen Academie als
für Pharmacologie an der genannten Acade
mie habilitiert.
Zum Nachfolger des bekanntlich nach Berlin berufenen
Professors König auf dem Lehrstuhl der Chirurgie an der
Königsberg beru
Universität Göttingen ist Prof. Braun
fen worden. Braun war früher Professor in Jena und Mar
burg und ist seit 1890 als Nachfolger von Mikulicz
Königsberg thätig.
Dem Ehren-Consultanten des Hospitals der St. Georgs
Gemeinschaft barmherziger Schwestern, wirkl. Staatsrath Dr.
Dobrowolski, ist der St. Wladimir Or de
verliehen worden.
erst orb en:
Am 10. November
St. Petersburg
der Präsident des medico-philanthrophischenComités, wirkl.
Staatsrath Dr. Adolph Marzi kam
Der Verstorbene war
auch Redacteur des Journals «CahITaphoe IkIo».
Am 21.
October hierselbst der ältere Arzt des 13. Sappeur-Bataillons,
S. Wo los
an ow its
welcher der militär-medicini
schen Academie zucommandiert war, im 38. Lebensjahre an
Schlage. Er hat seine Frau ganz mittellos hinterlassen. Die
Beerdigungskosten wurden durch eineCollecte unter den Colle
gen beschafft.
V

aber nicht durch.
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erkrankten und 52 Personen an der Cholera starben.
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Ich glaube, dass hier ebensowie bei dem Entstehen der ha
bituellen Scoliose überhaupt eine eigenthümliche Disposition,
eine gewisse Weichheit der Wirbel herangezogen werden muss.
Nicht jedes Kind wird bei den Einwirkungen des Sitzens und
Schreibens scoliotisch. Ist es aber scoliotisch geworden, so
war auch die ganze VWi rb el säu l e prädisponiert und nur
der Zufall entscheidet, in welchem Abschnitte die primäre
Krümmung erscheint. Sowohl der lumbale, als der dorsale
Theil sind bei einer gewissen fehlerhaften Schreibhaltung
Becken nach rechts, Oberkörper nach
links gedreht, in glei
cher Weise betheiligt*).
Ist erst die primäre Krümmung da, so muss naturgemäss
bei der gleichen weiter einwirkenden Schädlichkeit, die se
cundäre, schon vorgebildete, Krümmung sehr bald nachfolgen.
Wer die nackten Rücken schreibender Kinder beobachtet
hat, wird mir darin beistimmen.
Natürlich können auch andere Momentc hinzukommen, wie
Erblichkeit, Muskelschwäche und das anormale Verhalten der
antero-posterioren Krümmungen *), ohne die A n nahm e
ein er gewiss ein Wei c h eit, ein e r Mal a ci e der
Knochen, wie Hoffa sich ausdrückt, kommen wir
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Schen k: Zur Aetiologie der Scoliose. Berlin 1885.
“), Staffel: Die menschlichen Haltungstypen. Wiesbaden.
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(Allgen. med. C. Ztg.)
lome auszustellen.
Die Cholera herrscht in Russland noch in erheb
lichem Grade im Gouverneinent VW0 111y ini e wo Von 15.
bis 28. October 807 Neuerkrankungen und 336 Todesfälle vor
kamen; dann aber auch
mässigeremGrade in Kreise Ber
ditschew (Gouv. Kiew), wo im selben Zeitraum 118 ursonen

- -

TYPh. exanth. Typh. abd. 30, Febris recurrens Typhus
ohneIestimmung der Form
Pocken
Masern 12,Scharlach 19,
Diphtherie 13, Croup
Croupöse Lungen
Keuchhusten
entzündung 13
Cholera nostras 12, Cholera asia
tica0, Ruhr
Epidemische Meningitis
Acuter Gelenkrheu
natismus
Parotitis epidemica Rotzkrankheit
Anthrax
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
Hydrophobie
Tuberculose der Lungen 68, Tuberculose anderer Organe
Lebensschwäche und
Alkoholismus und Delirium tremens
Atrophia infantum 36, Marasmus senilis 13, Krankheiten der
Verdauungsorgane 43, Todtgeborene 34.
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Das Royal College of Physicians
und das
Royal College of Surgeons haben mit 59 gegen 50
bezw. mit 58 gegen 48 Stimmen beschlossen, keine Frau ein
zu den Prüfungen zuzulassen und ihnen keine Dip
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Die Gesam mtzahl der Kranken in den
Rbl. bewilligt.
hosp
er St. Petersburgs betrug am 12. November
Die Errichtung einer medicinischenFacultät an der Odes
Vorw.), darunter 1104Typhus
7451
(243 mehr als
saer Universität ist ihrer Verwirklichung nahe gerückt, da die
(100 mehr), 794 Syphilis
(14 mehr). 145Scharlach
(17 mehr),
Stadtduma von Odessa vor Kurzem den Beschiussgefasst hat,
Diphtherie
weniger),
weniger), und
Masern
500.000Rbl. zu diesemZweck beizusteuern.
Pockenkranke
mehr) als
der Vorw.
Das Gesuch der Kiewer physiko-mathematischen Facul
tät um Bewilliguug von 4000 Rbl. zur Organisation des X.
Congress es russisch : r Natur tors c h er und
A erzte im August 1896 in Kiew ist von Minister der Volks
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
aufklärung im Einvernehmen mit dem Finanzminister abschla
gig beschieden worden.
Für
die Woche
vom 5. bis 12. November 1895.
Seit dem Beginn dieses Lehrjahres sind die Doctoranden
der militär-medicinischen Academie verpflichtet, ausser den
Zahl der Sterbefälle:
bisher üblichen 500 Exemplaren ihrer Dissertationen der Aca
demie, noch 300 Exemplare eines kurzen Resumes ihrer Arbei
nach Geschlecht und Alter:
ten vorzustellen, welche an die Studenten vertheill, werden
sollen, damit dieselbensich mit den Schlussfolgerungen der
Autoren ohne grösseren Zeitaufwand bekannt machen können.
Frau Dr. Rosa K. e r s c h ba um e r (Oculistiu. die bis
her einzige zur Ausübung der arztlichen Praxis in Oesterreich
zugelassene Damen, kehrt, wie die «Wien. Imed.Wochenschur.»
CNN
ad
50
erfährt, in nachster Zeit in ihre Heimath, nach Russland
22 46 46 27 40 30
zurück, um an dem neubegründeten weiblichen medicinischen 273211 484 98 38 90 10
Institut einen Lehrstuhl zu übernehmen.
nach den Todesursachen:

401

–-

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 28. November 1895.
Tagesordnung: 1) Dr. Hagen torn: Demonstration

Sitzung des Deutschen ärztlichen
-- Nächste
Montag den 20. November
Vereins:
O'B
--

eines Präparates des Circulationsappa1':teS.
2) Dr. H ö rs c h e 1m an n: Ein Fall von
Gehirnerkrankung bei einem Neugeborenen.

-

---

3) Dr. Wanach: Ueber Exstirpation
des Schultergürtels, mit Krankenvor
stellung.
--

g

1895.

Schmitz:
| Tagesor dnung: Dr.
culose.

Ueber Peritonealtuber

m

RICKER, in
von CARL
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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IIoIT, peIakuiei DIpopeccopa KOpbeBckaro VHHBepcnTera
CTeIIaHa MMXaii-I0B11a BO CLI JIB eBa.

im

IM31ahie, nochalle HHoe BckMT, 0TpacIHMT, RIHHuneckoi MeIIIIIIIHH In THrie
HH, BhlxoIHTT, BT, 06Hemb–2-xT
IIIcToBT5 (IfToMT, 1-ro IHCTa) Methlpe pa3a
Bib MikcAIT, Io ckIyomei ImporpaMMk:
l) CaMoctonTembHEIMcTatbH, Ieknin 11mpeUBaph
TeilbHH1Hcoo6nehin pyccknxb, abT0
poBT, in IepeBoIHEla cTaTbHII JekII in HHocTpaHHElxT,
abTopoBTB
II0 BckMT50TpacIHMTb
MelinhEI,
BcfbMT,
IaMT,
KIHHHueckofi
IIo
oTIk.
o6IIIectBehhoi H uacTHoi THTieHLI,
9IIHIeMio.Iorin, cyIef Hoi MellinIIHEI II Tupo Iorin, a Takke IIo o6IIIei IaT0:10Tim,
dpapMako-Iorin,
ahaToMin.,(bm3io
Iorin II IIaTa Iornieckoü anaToMin.
2) (061lie063opEino pa3IIIIIIEMTB Meinl IIHckIMH,BonpocaMb.
3) CTaTbH Io IncTopinMemminhL.
4) HoBocTH Meinumhinnah,pycckoff 1 MHoctpaHHoiTuTepaTyp.
5) CTaTon 1 3aMkTKH no HapoIHof, oco6ehlhopycckoff, Meuninhk.
6) RpHTIka 11616Miorpacbi.1
Meuli HHIckx, KHMIT, cTaTeil, 6oibHHIHExH, 0TICTOBT,II
H3TaHiä,MoryIIIHxT,ukMT, IH6o HHTepecoBaTB
Bpanei.
7) OTueTH1o BackItanixh,yueHIxT, o6IIIecTBT,H.o 3aIIIHTk InccepTanit.
Hayuhila
Koppecnohlehnin,XpoHHka
8)
in Mexikia u:3B
kctia o61, Yenix
H3CIbioBa
HiNXT,im CTKpb-TiHxB,clyxII H BLIep KKH 113T,Ta3eTH, LIMBIoIlie MCRIfoIIITeIIbno
Hayuhiliä Hintepech, a TalkRe IpaBITe ILCTBeHHL1H
pacnopnikeHiH, MoryIIIiI IBMT,
Bpartei.
II16o HHTepecoBaTB,
Mattoni's Moorsalz Mattoni'sMoorlauge
9) "HacTHEIMo6bAbnehinH my6InRamin,3a Ick IIowenieMT.peka Mb, o BHobbBEIIIIe
IIIHXT, MeIIIIIHHCKIXT5KHLITaXB.
(trockenerExtract) (flüssiger Extract)
B. A. AoanacLeBT, IIp.-Ion. I". M. ITep
Kistchenà1 Kilo.
Flaschen
Kilo
Blb raseTß IpnhuMaIoTT,YutacTie:
nehITeñh, IIpop. H. G. ITony6oBH.Ilpo p. A. II. Dy6apeBT,Ilpop.
A. Baxapblub,
Heinrich Mattoni,
UTOHK0,
IION
Ilpop. KoBanebcki, lIp.-Ion. MyxIIh"H,„l-ph Heuaebt,
Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest,
pe8th,Ilpoch.IIocnknoBT,
„I. IIonoBH, IIpop. II. M. IIonoBT5, IIpoq).
H. IIo
Niederlage
St. Petersburg bei
Pythebb, IIpoch. CKBopmebb,IIpop. CHernpeRT, IIpod. TapHoRcki,
IIOBTH.
Hko6coHT,
Aon.G. K. TpaIe 3HIkoBT, IIpoch. IIIn IToBT, Ilpolb. Hennicki, Ilpo3. A.
Stoll
Schmidt. (18)26-17
„I-pT, C. C. HkoBuebb, IIpoch. B. O. "In RT, Ilpop. B.
"HupkoBT, Ip.
IIoannicka npInHHMaetch Bib C.-IleTepóyprb–Pexakuin: TopoxoBank.
40
IIominchal ubha 3a rooBoe H31ahie B0CEMb py6 Meil, c'b 10cTaBkolo
nepech11Eofi.
CraTbin BElcb11akotch Bib, Pexakuio ra3eTEI„MEAML MHA“, C-IIeTepóyprb,
pract.wie seitJahren Dr. med.STEINBERG.
I'opoxoBaA
40.
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Marie Winkler, yr. Conauosanep. Ilan
0A06peh, Viehblub KommTeTombMyHMcTepcTBa HapoAharo
pocskuehlin Ann
TeueilMohc
Koh ya.
4. KB.11.
hyHAameh
TambHbxb M6MioTekb.cpeAHMXb yeß Hblxb 3aBeAehli, Kakb MyRCAMXb
Born, BoaLilian IIoanbaueckan.
TAKTb, RHEHCHMXTb.
Amalie
kB. 15.
BBIxOILITT, erkeMBCMIHO KHLIKKaMH BTb pa3Mbpb OTT,
«HypHaab»
krIoea, Cepriemckan,
OIbra
CB
17
CIBIyOLIIei
IporpaMMb:
IO
IIeat HEIXT5 THCTOBT, IIO
Kapt. 19.
CamocronrenbH
buncrarbin Kay HbR coo6uenin.
–li. 0rgerb 3ackganiaxb,orgt noBlb
cekuii 06uecrea:1-ü –6ioIoTHIeckoff, 2-jä– cTaTMcTHuecko,3IIIeMio Iorneckos
Me
Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. upocu,
5. rb. 18.
IHIHHckoü reorpapin, 3-jä–o6111ecTBehhoi uacThoi ThrieHHI,4-ü–rnrieHEN IkTckaro
IIIkoIL Haro Bo3pacToBT,5-fil–6a Heo-Iorin KIIMMaToIolin. III, HaythbunKoppecnon
Frau Hasenfuss, Mau. IIoxbaeck.
14.
genuin.–IV. Pepepark TIaBHkillinXT5pa60Taxb, H3H. pyCCR01 MHocTpaHHoli
InTepa
KR. 15.
TypH1, IIo 6io Iorin, cTaTicTikik, IIHIeMioIorin, THrieHß,GalbheoloTim
KIMMaToMo
TiH.–V. Klpuruka 66niorpapin. –VI. Xpohnka
–Vll. "Macrhuno6bhanehin nyónuhaulu.– Frau Marie Kubern, Mokka
84,
VIII. lpwmonehin.
KB. 19.
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Schwester Elise Tennison, Hukouaes
11, KB. 17.
flognuckanpunnmaerca:
BT,C-IIeTep6yprß, BT, KonTopf peakIIIII–Pa35-k3-Kan YI,
cka I.,
BT, KHMKhbixb,Mara3MHaXT5:
PinkRepa,Hap6achim
Kosa, Ilerposoi, Hpouesckoi,
KB. 2,
0, 17. Linie, Haus
Gülzen,
Frau
W.
Ip.
Coinha
Qu. 10.
kcTnTE,
KenaoIlie moIyukiTE,«KYPHAJITB» Halo RehhEIMT,InaTekeME, MoryTH,HBB
ToMT,penaklifo IpocTEMTBIIICHMOMTb,
cb TouEIEIMT.0603Hauenie
MT5cBoero anpeca. A. A. LILyka Ha, IIoBapckoltnep.
17,
KB. 6.
Illnara 3a o6bABnehin–3a 0AMHb pa3b: 3a cTpaHMuy10 py6nei, 3a */2 cTpa
py6, 3a "/3 ctpaHMub
Huub
py6.
Frau Amalie Schulze, dpohrahka 137“
KB. 119.
Bc/HKoü KHHTib, IpHCIaFIHoi BTB peIaKuiko, IleaTaeTc1 o65 MBp.
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unter der Redaction

von

Dr. Johannes Krannhals.

Dehio.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

-

Folge Xll. Jahrg.

St. Petersburg.
Petersburger MedicinischeWochenschrift, erscheintjeden
Die
SS" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland
Rbl. für das
Jahr, Rbl. für dashalbe
man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker
Jahr inkl. Postzustellung; den anderen bittet
St. Petersburg, Newsky-Prospect 14, zu richten. –Manuscripte
20
Mark
Ländern
jährlich,
Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf dieRedactionbezüglichenMittheilungen
bittet man
für die mal gespalteneZeile Petitisti6Kop. oder
Pfenn-Den den geschäftsführenden
Autoren werden Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg, PetersburgerSeite, RedacteurDr. Rudolf Wanach St. Pe
Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referate werden nach dem Satze von 16 Kbl. pro Bogen
honoriert.
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
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St. Petersburg, 25. November (7. December)
1895
Inhalt: Dr. Paul Bergengrün: Topographisches
über den Bacillus leprae, mit Demonstration microscopischer Prä
parate.
Referate: Dr. Karl Heinzel: Ueber vorübergehende Erblindung während der Laktationsperiode.
Dr. Karl
Heinzel: Einige weitere
Fälle von
der Laktationsperiode.
E. de Renzi: Ueber einige neue Arzneimittel
der Therapie der Tuberculose.
Thomas
Fraser: Die bei Herzerkrankungen angewendeten

–

M.
Heilmittel und ihre Indica
uonen.
Tiemlich: Bacteriologische Blutuntersuchungen beim Abdominaltyphus.
S. Riva-Rocci und G. Cavallero:
Zur Frage der „Wasserretention
Fieber.
Bücher anzeigen und Besprechungen: Dr. Hermann Rieder: Handbuch
der
Auszug
ärztlichen Technik.
aus den Protokollen des deutschen

in

in

an

zu

Gerich

Le Prabacillen der Hauptsache und Regel
nicht in tracellulär, sondern ausser
halb der Zellen ihr Domicilium haben.
nach

in

A.
d.

an

zu

Die Präparate entstammen den Schleimhäuten von 17
Kehlköpfen, die mit Lepra tuberosa behaftet
waren und
einzelnen anderen Partien der oberen Luftwege.
Für die freundliche Ueber.assung dieses Materials, er
laube ich mir dem Director
Riga,
des Leprosoriums
Dr. med.
0lf von Bergmann
dieser Stelle mei
nen wärmsten Dank auszusprechen.
Wir fassen die Resultate unserer Untersuchung
zwei
Kardinalpunkte zusammen:

ist

Es

1.

Die Leprabacillen liegen th atsächlich
ausserhalb der Gewebszellen.
zu

in

zu

uns nicht gelungen, Gewebszellen und Bacillen,
welche räumlich
einander
naher Beziehung standen,
gleichzeitig bei derselben Tubuseinstellung
erblicken,

–

so

in

le

10

ir,

II. Die Leprabacillen befinden sich in den
Lymphbahnen des Körpers und zwar
jeder

der für dieselben gewöhnlichen

Gesellschaftsformen:
Sie treten nämlich auf: als grosse Bacillenhaufen, als
Büschel oder Bacillenbündel, als isolierte Individuen.
Was nun die erste Form, die Haufen anlangt,
hält
man sie ziemlich allgemein für Zellen, die mit Stäbchen
vollgepropft sind und nennt sie Schollen,
Globi oder
Leprazellen.
Dass
sich hier aber nicht um Zellen handeln kann,
wird durch
Thatsachen bewiesen.
so

Versammlung

von Hansen, dem Entdecker
des Bacillus
Prae vertretene Ansicht, dass der letztere nur
Zellen eingeschlossen vorkomme, ist heutzutage
allen
Welttheilen die herrschende; auch unsere vaterländische
livländische Lepralliteratur vertritt denselben Standpunkt,
und nur wenige Autoren,
erster Linie Unna und
Le
sind anderer Meinung,
Indem ich mich auf Grund eingehender Untersuchun
gen, die ich im Verein mit Dr.
Otto car
Riga angestellt habe,
dieser Minorität bekenne, bitte ich
Sie, meine Herren, die Stichhaltigkeit
unserer Gründe
für diese unsere Stellungnahme
der Hand der auslie
genden Präparate Ihrer werthen Kritik zu
unterziehen;
ich hoffe, Sie davon überzeugen
zu können, dass die

Diesen Gebilden

fehlt

ein Kern. Ein sol

–

cher wird bei erwachsenen Zellen nur dann vermisst,
wenn sie entweder verh 0rnt sind,
dann haben sie
stets Plattenform,
oder wenn sie im Zerfall begriffen,
körnig degeneriert sind.
Beides trifft aber hier nicht zu: die Gestalt der Ba
cillenhaufen ist immer rundlich, kuglig, eiförmig, keulen
artig oder bandartig, oft auch ganz unregelmässig
mit
Fortsätzen, welche
die Verschiedensten Ebenen hinaus

–

in

Hochverehrte
Die

–

es

Aerztetag der Gesellschaft livländischer Aerzte
Wenden am 14. September 1895.

in 7.

Vortrag zum

Paul Bergengrün.

3

Von

Dr.

wie das etwa bei Kern, Kernkörperchen
und Contur
einer Zelle der Fall ist: man sieht, wenn die Mikrome
ist,
terschraube
Ruhe
an einer Stelle des Gesichts
feldes entweder Bacillen
oder eine Zelle, aber nie an
derselben Stelle. Beides zusammen.
Davon überzeugen
Sie sich am leichtesten, wenn Sie sich ein sog. Ausstrich
präparat ansehen, welches aus frischem
Gewebssat eines
Hautknotens vom Lebenden gewonnen wurde.
wird, wie das bei jeder Neu
Das Ausstrichpräparat
aufnahme im Rigaschen Leprosorium geschieht,
her
gestellt, dass die Epidermis leicht abgekratzt
und die
vortretende Lymphe mit einem Deckgläschen aufgetupft,
auf demselben verdünnt, vorsichtig getrocknet und ge
färbt wird. Von einer Zerstörung der Zellen und von
mechanischem Herausdrücken der Bacillen aus denselben
kann keine Rede sein. Diese Präparate zeigen deutlich
intacte blaue Zellen und räumlich von ihnen ganz unab
hängige freie Stäbchen, nie aber einen
Bacillus intra
Cellulär.

in

De

1)

Topographisches über den Bacillus leprae, mit
monstration microscopischer Präparate.

–

ärztlichen Vereins zu St. Petersburg.
Anzeigen.

in

im

–
–
Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

404
strahlen, in der abenteuerlichsten Weise versehen, wie
das sonst bei Zellen nie vorkommt und wie Sie das hier
sehen können.
Trübungen im supponierten Zellleibe fehlen immer Man
hat die hellen Flecke, welche die fraglichen Gebilde oft,
aber lange nicht immer enthalten, Kerne genannt.
Das
sind aber Vacuolen, bacillenlose wahrscheinlich mit ho
mogener Lymphflüssigkeit gefüllte Räume und keine etwa
bläschenförmigen Kerne: denn sie nehmen nie Kernfär
bung an und lassen sich bei geeigneten Durchschnitten
als deutliche Canäle, oft als Halbrinnen, oder tiefe Ein
schnitte in die gefärbte Masse hinein erkennen.

2) Die Conturen dieser sog. «Leprazellen»
lösen sich bei Anwendung stärkerer Wer
grösserungen in eine Aneinander lagerung
von
Bacillen 0d er der ein Abköm imlin
gen auf.

eines solchen sog. Globus auch
insofern eine nur scheinbare, als sich mit der Mikrome
terschraube eine überraschende Verlängerung der selben nach einer Seite hin erzielen lässt, ein
Umstand der auch darauf hinweist, dass das fragliche
Gebilde verschiedene Ebenen durchsetzt und in einem
Rohre liegt.
Manchmal treten dann längliche Gruppen
lose durch Zooglöa mit einander verbundener Stäbchen
aus einer Contur hervor, ein anderes Mal eine Schaar
freier Bacillen, welche alle längs gestellt, dieselbe Ver
laufsrichtung einschlagen.

Oft ist die Conturlinie

3) Die in Rede stehenden

rate

Bacillen conglome -

färben sich nur mit Bacterienfarben deutlich und
verweigern die Annahme von Kern- und Protoplasma
farben.
Die fraglichen Gebilde sind unserer Ansicht nach, ent
sprechend der Unna'schen Auffassung, Thromben in
di lat irten Lymphgefässen und bestehen aus
Zooglöa, Bacillen, Bacillenresten und geronnener Lymph
flüssigkeit. Für diese Annahme bieten unsere Präparate
mannigfache Stützen dar:
a) Die rothen Massen liegen zumeist in Hohlräumen,
welche mit einem deutlichen Endothel ausgekleidet sind.
b) Die Mikrometerschraube zeigt an manchen, beson
ders deutlich an etwas dickeren Schnitten, dass die eine
Hohlwand des Rohres, den quer oder schräg geschnitte
nen Thrombus beherbergt, diesem wie eine Kappe auf
sitzt; diese wird nämlich durch die Schraubenbewegun
gen über der rothen Scheibe, d. i. dem Thrombusquer
schnitte, dergestalt hin und her bewegt, dass die letztere
sich unter der umgebenden Kante versteckt und wieder
hervortritt.
c) Andere Bilder lassen erkennen, dass ein feineres
bacillenerfülltes Gefäss in ein gröberes einmündet. Ande
rerseits sehen Sie in einem weiteren Bilde den Durch
schnitt eines ganzen Gefässbündels, woselbst 3 endothe
liale Schläuche von Verschiedener Grösse nebeneinander
verlaufen; ein jeder von ihnen beherbergt eins der grossen
rothgefärbten Gebilde, einen Bacillenthrombenschnitt.
d) Die von Neisser bei seinen microscopischen
Lepraforschungen
stets vermissten Längsschnitte
der Bacillenhaufen, die unsere Präparate in so grosser
Menge aufweisen, stützen Gerich’s und meine Anschau
ung resp. die in Rede stehende Unna'sche Lehre in kräf
tigster Weise. Sie zeigen uns wurstförmige, kettenartige
schmälere in vielfacher Parallelzeichnung neben einander
in glattem Bindegewebe verlaufende, oft die Drüsenacini
korbgeflecht ähnlich umspinnende, oder auch, wie Haar
wellen aussehende, oft mit kolbiger Austreibung versehene
Stränge und Bänder, wir bemerken da Schlangelungen,
kurze und lange, breite und schmale Bogenformen, und
erblicken deutliche Kniee. Ist ein solcher thrombosirier
Schlauch gerade dort quergetroffen, wo er aus einer
Richtung und Ebene in eine andere umbiegt, so sehen
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wir bei einer Tubuseinstellung
eine Scheibe oder das
Stück einer Kugel und bei einer zweiten den in dieses sich
Längsthrombus.
fortsetzenden
Ganz besonders deutlich in
den haarwellenähnlichen
Bacill ein Schnüren da,
kolbigen
Auftreibung
wo einer
des Röhrchens ein Stück
der Hohlwand fortgeschnitten ist.
Ferner sehen wir längs getroffene jüngere Thromben
stücke deutlich zwischen den anscheinend ganz normalen
aber auseinander gedrängten Bindegewebszellen, ebenso
wie wir das bei den vorerwähnten
Bacillenschnüren
sehen, ohne Beisein von Rundzellen; das bedeutet aber:
nicht an Zellen, wohl aber an präexistierende Gewebs
spalten gebunden finden sich die Bacillenthromben.

-

e) Das strahlen- oder s trudel- u. wir be l –
artige Auseinander fahren vieler Reihen
von Thr o In b e n durch schnitten in vielen Schnitten,

ausgehend von einem Mittelpunkt oder auch von mehre
ren Centren, sowie auch die, die Richtung dieser Strah
len einhaltende und ihr entsprechende gekrümmte Form
der Thromben, weist darauf hin, dass sie sich in
existierenden Räumen befinden.

prä

Die erwähnten vielgestaltigen, abenteuerlich geformten
oft cactusartigen Gebilde glauben Gerich und ich als
Ausgüsse varicös dilatirter, lymphangiectatischer Stellen
des Saftstromgebietes deuten zu müssen.

f) Hier sehen Sie deutlich den Thrombus in einem ge
bogenen an zwei Stellen vom Schnitt getroffenen Rohre
liegen, dessen beide kreisförmige Querschnittflächen mit
einander durch den grauschimmernden und mit einzelnen
Bacillen von aussen besetzten Mantel eines Lymphgefässes
verbunden sind, ähnlich wie das bei den Stollen eines
Hufeisens der Fall ist.
Die 2. Conglomerationsform
Bacillenbündel und
Büschel
die Uebergangsform von dem isolirten zu
dem thrombosirenden Auftreten des Bacill. leprae, zeigt
mehrere, nahe bei einander liegende Individuen;
diese
lassen schon, wo nur 4 oder 5 Stäbchen Zusammenliegen,
das Bestreben erkennen sich zu einer runden, oft schon
deutlichen Kreisform zu aggregieren. Die Neigung zur
Bildung solcher Configurationen spricht ebenfalls für die
Annahme der Unna'schen Lehre.
Die isolierten Bacillen endlich müssen sich in den struc
turlosen Gewebsspalten befinden, den sog. Saftkanälchen,
welche ja die Anfänge der Lymphbahnen repräsentieren
da, wie schon angeführt, der Nachweis nicht gelingt, dass
sie innerhalb der Zellen stecken; damit soll aber keines
wegs gesagt sein, dass ihre intracelluläre Lage ganz un
möglich ist und wir haben besonders im Epithel ver
einzelte Stellen gefunden, wo diese Ausnahme deutlich
C0nstatiert werden konnte.
Andrerseits sehen wir ganze, lange Ketten hinterein
ander gereihter Einzelbacillen den pericapillären Räumen
entsprechend, aber auch ohne diese, durch das Gewebe
in das Papillarstratum und durch dieses in das oft sehr
verdickte Epithel hineinziehen.
Entsprechend dem Obengesagten, ist die Anordnung
der 3 Gesellschaftsformen des Bacill. leprae, Wenn auch
Vielfachen Schwankungen unterworfen, doch im Allge
Ineinen die, dass die isolierten Bacillen sowie die Büschel
formen mehr im kraftig entwickelten, stark gefarbten,
dichtgepflasterten Rundzellengewebe vorkommen, wo selbst
Sie 0lt in unzähligen Mengen ausgesät erscheinen.
Ja, es kommt vor, dass sie das Gewebe total verdrän
gen: man sieht dann in einem Gesichtsfelde mit der
schwächsten Vergrösserung
die eine Hälfte des Bildes
blau (Rundzellen)
die andere mit geflammten, Zackigen
gefärbt;
Conturen roth (Bacillen)
das Bacillenlager sendet
Fortsätze tief ins Rundzellengewebe hinein.
Mehr central in den Grenzgebieten zwischen jugend
lichem und älterem Lepragewebe, wo sich die Lymph.
läume mehr ausdehnen können, wo sich die Saftspalten
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schon zu Gefässchen sammeln, kommen die Thromben und
deren Durchschnitte zur Beobachtung. Im jungen Rund
zellgewebe sieht man die Thromben viel seltener, ebenso
auf der andern Seite im schon solid gewordenen Narben
gewebe. Im Epithel findet sich, wie auch im Perichon
drium, der Bac. leprae nur isoliert oder in Bündeln,
selten erweitern sich die intercellulären Räume so ge
Waltig, wie Sie das in dem Präparate sehen, wo der
Thrombus sich bis dicht an's Drüsenlumen heran zwischen
die Epithelzellen eingedrängt hat.
Wenn wir somit von der Un na’schen Lehre von dem intra
lymphovasculären constanten Wohnort der Leprabacillen
überzeugt sein müssen, so können wir uns trotz der un
leugbaren Wichtigkeit dieser Thatsache doch nicht verheh
len, dass die Cardinalfrage, auf welche das anatomische Stu
dium der Lepra doch hinauslaufen muss, nämlich die nach
dem Invasionswege der Bacillen, noch lange nicht ge
löst ist. Vielleicht dürfen wir aber die Hoffnung hegen,
dass die gewonnene Erkenntniss einst die enge Pforte
Öffnen helfen werde, durch welche wir einst zum Tempel
der Gewissheit eingehen könnten, der Gewissheit nämlich,
wie die allerelendesten unserer Mitmenschen von einem
Fluche zu befreien wären, dessen Schrecknisse unsere
theure baltische Heimath seit Jahrhunderten
erfüllen.

–
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Dr.

Karl Heinzel.

Ueber vorübergehende Erblindung
während der Laktationsperiode. (Beiträge zur Augen
Herausgegeben von Deutschmann. XIII Heft
"unde
).

Karl Heinzel:

Einige weitere Fälle von Amplyopie
(Beiträge zur Augenheilk.
etc. XXI. Heft 1895).
Sehstörungen infolge der Laktation sind eine seltene Er
scheinung. Knies erwähnt ihrer in seinem Bnche «Ueber die
Beziehungen des Sehorgans und seiner Erkrankungen zu den
übrigen Krankheiten des Körpers und seiner Organe» nur
beiläufig nnd fasst sie als eine Folge der allgemeinen Schwä
chung auf. S. Cohn («Uterus und Ange») hält den ursäch
lichen Zusammenhang derartiger Störungen nach den bis
herigen Beobachtungen überhaupt für noch nicht erwiesen.
Heinzel hat in den vorliegenden Arbeiten mehrere Fälle
ans der Literatur zusammengestellt; der Umstand, dass nur
bei einem von diesen ein ophthalmoskopischer Befund ver
zeichnet ist. bewegt ihn nnn dazu seine eigenen Erfahrungen
über diese Form von Gesichtsstörung zu veröffentlichen.
Es handelt sich um vier im Alter von 22 bis 38 Jahren
stehendeund sonst gesunde Frauen, bei denen zur Zeit der
einige Tage bis 7 Wochen nach der Geburt
Milchsecretion
Sehstörungen höheren oder geringeren Grades auftraten.
Das Allgemeinbefinden ist nicht erheblich gestört, in drei Fäl
len wird über Kopfschmerzgeklagt. Die Sehstörungen bestehen
entweder in Amblyopie oder in totaler Amaurose, in demeinen
Falle war ein anfallsweises Anftreten der letzteren zu beobach
ten. Hierzu kommt eine zunehmende Einengung des Gesichts
feldes und eine Herabsetzung des Farbensinns.
Der Augenspiegel zeigt die Zeichen einer Neuritis optica
mit geringerer oder stärkerer Betheiligung der Netzhamt. Die
Papillengrenzen sind verwischt, die Venen meist überfüllt und
geschlängelt, die Arterien verengert. Die Retina ist in der
Umgebung der Papille getrübt und enthält in demeinen Falle
Haemorrhagien und helle Fleckchen. Die Höhe der ophthal
moskopischsichtbaren Erscheinungen entspricht jedoch keines
wegs der Höhe der Functionsstörungen.
Im Laufe der folgenden Monate beginnen die Erscheinungen
zurückzugehn und an die Stelle der Neuritis optica tritt eine
leichte Opticusatrophie. Das Sehvermögen und das Gesichts
feld werden allmählich wieder annähernd normal, nur der
Farbensinn bleibt lerabgesetzt.
Die Diagnose kann nur durch Ausschluss aller anderen eine
Neuritis opt. verursachenden Momenten gestellt werden; vor
allem sind Lues, Nephritis und Intoxicationen auszuschliessen.
Die Therapie besteht hauptsächlich in einer Unterbrechung
des Säugeaktes, ausserdem in der Darreichung diaphoretischer
und diuretischer Mittel.
Als Ursache dieser Neuritis optica vermuthet Heinzel
eine Autointoxication mit giftigen Eiweissstoffen, deren Ent

Dr.

in der Laktationsperiode.
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stehung auf den stärkeren Eiweisszerfall während der Lakta
tion zurückzuführen sei.
Isch reyt.

E. de Renzi: Ueber einige neue Arzneimittel

in der
Therapie der Tuberculose.
(Therapeut. Wochenschr.
Nr. 34. 1895).
Verf, hat in seiner Klinik im verflossenen Schuljahre die
Wirksamkeit einiger neuer und auch alter Mittel in der The
rapie der Lungentuberculose versucht und schildert nun in
Kürze die erhaltenen Resultate.
I. Acid

um ph en o-succinic um.

– Phe no su ccin.

–dargestellte
Jod ophen osu ccin. – Drei von Prof. Piutti (Neapel)
Substanzen.

–

p. aeth oxy
Das A cid um ph en o-succinic um
phenyl - su ccinsäure
wurde vier an Lungentuber
culose leidenden Kranken in Dosen von 0,8–10 pro die ver
abreicht. Das Mittel wurde gnt vertragen, eine Heilwirkung
jedoch nicht beobachtet. In 3 Fällen trat ein leichter Fieber
abfall ein, die Pulsfrequenz nahm etwas zu, die Zahl der Ba
cillen hat etwas abgenommen. In allen Fällen konnte man
eine Steigerung der Diurese beobachten. Bei Thierversuchen
konnte man in einem Falle ein nachträgliches Sinken der
Körpertemperatur um 0,8 beobachten, in einem anderen Falle
einen Anstieg um 0,2
Das Phen osuc cin, p. aeth oxyphenyl succin
wurde in Dosen von 30 p. die gut vertragen, aber ohne
eCt.
Das Jodo-ph en osuc c in bewirkte in dem einen Falle,
in dem es benutzt wurde in Dosen von 10–275 p. die wohl
leichte Besserung des Allgemeinbefindens aber eine Tempera
tursteigerung von 0,5 Grad.
Diese drei Präparate haben im Ganzen den tuberculösen
Process nicht wesentlich beeinflusst.
II. Nucl ein. Dasselbe wurde bei 5 Kranken angewendet
und zwar wurden parenchymatöse Injectionen gemacht,begin
nend mit "2 cbcm.täglich und um "4 cbcm.t glich steigendbiszur
Dosis von 3"/ cbcm. In einem Falle trat während der Be
handlung allgemeines Schwächegefühl und Kopfschmerz
auf. Sonst haben diese Injectionen weder locale noch allge
meine Störungen hervorgerufen, das Mittel wurde gut ver
tragen und bei 3 Kranken trat eine deutliche Besserung des
Allgemeinbefindens auf, bei einem merkliche Abnahme der
Rasselgeräusche. In zwei Fällen wurde das Blut auf die Be
einflussung der weissen Blutkörperchen untersucht, und musste
eine Zunahme derselben constatiertwerden.
III. Creosotal
Creosot um carbonic um. Gege
ben drei Kranken in Dosen vom 05–300 pro die, 9, 12 und
34 Tage hindurch, wurde gut vertragen: in einem Falle auch
eine merkliche Besserung erzielt, wobei das Körpergewicht um
2286 grm. zugenommen hatte. Auf das Fieber hatte das Mit
tel keinen Einfluss, ja sogar die Durchschnittstemperatur war
um einige Zehntel höher als in der der Behandlung vorausge
gangenen Periode. In einem Falle wurde auch theilweise
Rückkehr des Vesiculärathmens und Verminderung der Rassel
geräusche beobachtet. In den anderen Fällen wurde keine
merkliche Veränderung gefunden.
IV. Das Haem og lobin Nardi. welches 6 Tuberculösen
in Dosen von 1–10 grm. pro die 3–17 Tage hindurch verab
reicht wurde, liess keinen nennenswerthen Erfolg eintreten.
V. Aqua oxygenata wurde in 4 Fällen ebenfalls ohne
Erfolg versucht.
Liquor arseni ca
wurde bei 4 Kranken in hohen
Dosen versucht, von 4 bis zu 50 Tropfen steigend pro die 9–
17 Tage hindurch. In allen Fällen wurde auch durch die
hohen Dosen keine Störung hervorgerufen. Das Körpergewicht
nahm bei allen Kranken um 344 bis 1006 grm. z.n, im übrigen
wurde aber keine merkliche Besserung erzielt.
VII. El e c trisches Licht. Verf. bediente sich während
der letzten Beobachtungszeit stärkerer Lichtquellen, als er es
früher bei seinen Studien über den Einfluss des Lichts auf die
Tuberculose gethan hatte. Er versuchte das electrische Licht
bei 4 Kranken. Genommen wurde dazu das sehr intensive Licht
einer Bogenlampe von einer Spannung von 50 Volts und einer
Intensität von 30–40 M. A. und das Lichtbündel wurde direct
auf den Thorax des Patienten vermittelst eines kräftigen Re
flectors von 40 cm. Durchmesser projicirt. Die Einwirkung
der Wärme wurde durch einen Ventilator neutralisiert. Die
Dauer der einzelnen Sitzungen schwankte zwischen 13 und 50
Minuten. Die Versuche wurden in allen Fällen gut vertragen
nnd trat jedesmal eine beträchtliche Röthung der Haut ein,
die nach einigen Minuten wieder verschwand. Verf. wählte zu
diesen Versuchen die schwersten und decrepidesten Kranken,
deren Torax dadurch durchsichtiger sein musste. Bei allen
diesen Kranken wurde im Allgemeinbefinden und im physika
lischen Lungenbefund keine Veränderung gefunden, die Zahl
der Tuberkelbacillen wurde jedoch in allen Fällen geringer
und gleichfalls eine Herabsetzung der Temperatur bedingt.
Verf, ist der Ansicht, dass, wenn es gelingen würde, ein sehr
intensives Licht, das frei von Wärmestrahlen wäre, anzuwen
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den, man sehr bedeutende Heilerfolge auf diese Art der Be
handlung erzielen könnte.
n
VIII. Termophor. Auch in den drei Fällen, die Verf
mit dem Termophor behandelte, erzielte er eine deutliche Bes
serung. Der Termophor besteht aus einem sehr langen Sil
berdraht, der in mehreren Windungen zwischen 2 Wollstücken
derart eingenäht ist, dass das Ganze auf denThorax applicirt
werden kann. Durch den genannten Draht werden sehr starke
electrische Ströme gelassen, wodurch eine starke Erhitzung
des Drahtes erzielt wird. Die Temperatur amThorax schwankte
während der Einwirkung zwischen 60° und 90° C. und diese
Versuche wurden auch gut vertragen.
Heck
E)(2K (B1".
Thomas R. Fraser. Die bei Herzerkrankungen an
gewendeten Heilmittel und ihre Indicationen. (Therap.
Wochensch. JN 34 u. 35. 1895).
Verf, berichtet in seiner Abhandlung über die bekannten
Cardiaca und über die Indicationen für dieselben zwar nichts
neues,jedoch sind seine Beobachtungen, die er über diese
Mittel schildert, höchst interessant. Und zwar hat Verf. ge
rade Strophanthus in einer grossen Reihe von Herzerkran
kungen mit Erfolg angewandt. In den verschiedensten For
men von Herzfehlern, sowie bei Herzinsufficienz in Folge von
fettiger Degeneration des Herzens und Fieber bei Pneumonie,
resp. Pleuritis hat Verf. durch Strophanthus schnelle Besse
rung des Allgemeinbefindens und Schwinden der Compensa
tionsstörung beobachtet. Strophanthus gehört zur Gruppe der
Mittel, die sich der Digitalis in ihrer Grundwirkung an
schliessen. Im allgemeinen soll man nach Ansicht des Verf.
nur dann zu den tonisierendenMitteln greifen, wenn wirklich
gestörte Compensation besteht und so könnten Aortenklappen
fehler, namentlich Aorteninsufficienz und Mitralstenose, bei
denen sich der linke Ventrikel von selbst den zu überwindenden Schwierigkeiten anpasst. lange ohne Cardiaca behandelt
werden, zumal so eine spontan eingetretene Compensationun
begrenzt lange dauern kann; die Darreichung eines Mittels
aus der Gruppe der Cardiaca aber mehr Schaden als Nutzen
anstiftet durch ungebührliches Anspornen des linken Ventri
kels; das führe nur zu vorzeitiger Erlahmung des linken Ven
trikels. Aortenklappenfehler erzeugen nun eine Reihe von
Symptomen,die, wenn das Herz sich auch in Compensation
befindet, für den Kranken sehr qualvoll werden können. Dahin
ehört auch der als Angina pectoris bezeichnete Zustand.
ier wären nnn. falls die Compensation erhalten ist, Mittel
indicirt, wie Opiate, Nitroglycerin, Nitrite. Arsenik und Jod
kalium. Verf. hält das Opium für das werth vollste, dochgeben
die übrigen Mittel auch günstige Resultate. Das Jodkalium
wirke nur dann mit Erfolg, wenn gleichzeitig krankhafte
Veränderungen der Aorta und des Herzens, wie fibröse Pro
cesse,vorhanden sind.
Nachdem Verf. durch mehrereausgeführte Krankengeschich
ten gezeigt, wie günstige Resultate man erzielt bei Anwen
dung von Substanzen
in seinen Fällen der Strophantus
tinctur
welche auf die Contraction des Herzmuskels stär
kend wirken, führt er die Bedingungen an, die ein Ausbleiben
des Erfolges erwarten lassen könnten. Wenn man von den
ausserhalb des Herzens liegenden Zuständen absehen möchte,
so sind es die drei folgenden Bedingungen: 1) hochgradige
Entartungen des Herzfleisches, welche eine entsprechendeZu
sammenziehung des Herzmuskels nicht gestatten; 2) mecha
nische Kreislaufhindernisse in Folge von Lecksein der Klappen
oder so hochgradiger Stenose, dass selbst durch beträchtliche
Verstärkung der Herzaction kein genügender Kreislauf er
zielt werden kann; drittens eine Combination von
tion des Myocards und der mechanischenEffecte von Klappen
fehlern, welche zwar nicht für sich allein, wohl aber durch
ihre Combination ein Versagen der Therapie bedingen.
Verf. hält Strophanthus hinsichtlich seiner Wirkung auf
die Contractionsfähigkeit des Herzmuskels für das erste
Mittel, es steigert
wie Versuche lehren
die Zusammen
ziehung des Herzens in einer viel kleineren Dosis als irgend
eine andere Substanz. Eine Lösung von l Theil des trockenen
Alkoholextracts in 10.000.000
Theilen Flüssigkeit ruft, durch
das lebende Froschherz durchgeleitet, binnen 50 Minuten
einen Stillstand des Herzens in äusserster Systole hervor und
ferner bewirkt eine Lösung von 1 : 5.000.000eine derart heftige
Zusammenziehung des Herzmuskels, das dieselbe erst beim
Beginn der Fäulniss gelöst wird. Die Raschheit der Wirkung
beruht auf dem Umstande, dass das active Princip in weniger
als einer gleichen Gewichtsmenge Wassers löslich und dass
seine Diffusionsfähigkeit einem löslichen krystalloiden Körper
entspricht. Digitalis ist dagegen eine relativ complicirte Zu
sammensetzung und enthält einige wirksame Stoffe, die in
Wasser unlöslich sind. Was die Wirkung auf die Contraction
der Gefässe anbetrifft, so steht Strophantus und Strophantin
weit hinter der Digitalis, deren wirksames Princip einenfünf
zig mal stärkeren Einfluss auf die Gefässe ausübt, als es bei
ersteren der Fall.
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Die diuretische Wirkung der Cardiaca wird man nur in
den Fällen von Herzinsufficienz mit vorhandenen Oedemen er
warten können; bei gesunden Individuen oder bei compensierten
Herzfehlern ist dieselbe kaum vorhanden.
Verf, erwähnt, dann kurz die übrigen zu dieser Gruppe ge
hörenden Mittel, wie Coffein, Convallamarin, Helleborein, Scil
litoxin und Adonidin. Dann vergleicht er ihre Wirkung mit
der des Strophantusextracts, welches 8 mal so stark wirke wie
Adonidin, Scillitoxin, Erythrophlaein, 30 mal so stark, wie
Helleborein, 30 mal so stark wie gew. Digitalinproben, 300 mal
so stark wie Coffein. Das Spartein verlangsame die Herz
thätigkeit mehr durch Schwächung und Verlängerung der
Systole, als durch wirkliche Steigerung der Contractionsener
gie, gehöre also nicht in die Gruppe der Cardiaca. Es besitze
auch keinen Einfluss auf das Myocard, bloss auf die das Herz
regulierendenNerven und das auch nur in grossen Dosen.
Zum Schluss betont Verf. die grosse Bedeutung der Ruhe in
der Therapie der Herzkrankheiten, ohne welche keine Herz
insufficienz behandclt werden könne. Unter Ruhe verstehe
Verf. auch die Vermeidung der unnützen Ueberanstrengung
des Herzens, wie sie nur zu oft durch Verabreichung von Di
und anderer Mittel beim geringsten hörbar gewordenen
erzgeräusch hervorgerufen wird, wobei die wirklichen An
forderungen des Kreislaufs nicht gebührend berücksichtigt
werden.
Hecke r.

'

M. Tie

mich.

Bacteriologische Blutuntersuchungen beim
(Deutsche Med. Wochenschr. Nr. 34

als

Da es leider schwer ist sich nach dem bacteriologischen Be
funde der Faeces differentialdiagnostisch für Typhus abdomi
nalis zu entscheiden, obgleich man auf solchem Wege die
Typhusstäbchen wohl findet, ihre Unterscheidung aber von
den ihnen nahe stehenden Bacterien der Gruppe des Colon
bacillus ungeheuer schwierig ist, so sind wiederholt Unter
snchungen angestellt worden, die Typhusbacillen sowohl im
Milzsaft als auch im Blute aufzufinden. Verf. hat nun
durch seine erzielten Beobachtungen einen Beitrag zu der
Reihe der Versuche letzterer Art geliefert. Doch auch ihm
ist es nicht gelungen, ebensowie den früheren Forschern, in
allen untersuchten Fällen positive Resultate zu erzielen. Das
mag daran liegen, dass die Untersuchungen vom Verf nicht
vor dem neunten Tage, ja zuweilen noch viel später gemacht
werden konnten. Aus diesemGrunde ist es leider auch nicht
möglich den wahrscheinlichen Zeitpunkt des leichtesten Nach
weises der Typhusbacillen im Blute annähernd zu bestimmen.
Diese Frage muss auch weiterhin noch offen bleiben. Verf.
hat sowohl das circulirende Blut, genommen aus der Vena
mediana, als auch das Roseolenblut untersucht, und im letz
teren in 5 Fällen von sieben,im ersteren in einemFalle Typhus
bacillen gefunden. Von grossem Interesse ist nun der Umstand,
dass in zwei angeführten Fällen
die sieben Kranken
geschichten sind der Arbeit beigefügt
der Nachweis von
Typhusbacillen diagnostisch von ausschlaggebenderBedeutung
war, indem das eine Mal dadurch die zuerst naheliegende
Diagnose einer Peritonitis und ein Tag darauf der Verdacht
einer septischen Allgemeininfection ausgeschlossen werden
konnten, in einem zweiten Falle die diagnosticirte Miliar
tuberculose umgestossenwurde.
Als fernerer Befund führt Verf. an, er habe in drei Fällen
auf den Blutplatten, in zwei Fällen auf den Milzsaft- und
Mesenterialdrüsenplatten (letztere bei den Sectionen geimpft)
Staphylococcenculturen erhalten, die in ihrem ganzen Ver
halten dem Staphyglococcus pyogenes albus glichen. Verf.
meint nun, dass, obgleich eine
vonStaphylococcen
aus der Luft möglich wäre, dieselbe jedoch nicht wahrschein
lich sei, da schon derartige Befunde bekannt wären. Noch
eine Fehlerquelle, die durch bactericide Wirkung des Blutes
entstehen müsste, da zuweilen 1–2 bis sogar 5 Minuten
vergingen, ehe das entnommeneBlut geimpft werden konnte,
glaubt Verf. ausschliessen zu dürfen, da ihm durch Controll
versuche gelungen ist, nachzuweisen, dass innerhalb der ersten
2–3 Minuten keine deutliche Abtötung der Typhusbacillen
Hecker.
durch das Blut eintrat.
S. Riva-Rocci und G. Cavallero.
Zur Frage
der Wasserretention im Fieber. (Deutsche Med. Wochen
schrift
Nr. 33. 1895.)
Frühere Beobachter, welche zur Lösung der Frage über die
Wasserretention im Fieber Versuche angestellt haben, ge
langten zu fehlerhaften Schlüssen, weil sie dem Verhältniss
zwischen dem aufgenommenen und wieder abgeschiedenen
Wasser keine oder nur geringe Aufmerksamkeit schenkten,
und glaubten nun, je nachdem ob ihre Kranken mehrWasser
aufnahmen als in ihren gesunden Tagen oder nicht, einerseits
eine Wasserretention leugnen, andererseits wieder als vor
Glax, der auf Grund
handen annehmenzu dürfen. Auch
seiner Versuche eine febrile Wasserretention wohl als vor
handenbezeichnet,sie jedoch in directe Beziehung zur Leistungs
fähigkeit des Herzens und der Gefässe setzt, hat sich einen
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Fehler zu Schulden kommenlassen: er hat zwar eineWasser
bilanz zwischen der dem Patienten zugeführten Flüssigkeits
menge und dem Harnwasser aufgestellt. dabei aber vergessen,
dass jede in jedem einzelnen Falle ziemlich stark schwankende
Menge Wasser gleichfalls ausgeschieden wird durch Respi
ration, Perspiratio insensibilis, Schweiss und Speichel.
Klinisch kann man beobachten, dass beim Fieber die Glieder
voller und saftreicher sind, ein sogenannten Turgor febrillis
besteht, der beim Sinken der Temperatur in lytischer oder
kritischer Weise, auch je nachdem langsam oder schnell
schwindet und einer gewissen Trockenheit Platz macht bei
gleichzeitig sich einstellender vermehrter Harnabsonderung,
nrofusen Schweissen und Speichelung. Besteht Fieber längere
Zeit, so ist eineWasserretention nicht nothwendig, kann sogar
vermehrte Wasserausscheidung sich einstellen. weil aus den
durch den Fieber process zerstörten Geweben eine dement
sprechende Elimination von Wasser stattfindet.
Riva - Rocci und Cavall ero haben nun an einer
Typhuskranken genaue Beobachtungen über die Wasserbilanz
angestellt, indem sie alle oben angeführten Fehlerquellen ver
mieden haben, und fügen ihrer Arbeit eine Tabelle bei mit
genanenAngaben über die während der 22 Beobachtungstage
zngeführte Wassermenge, über die Wasserausgabe, Wasser
bilanz, Wasser der zerstörten Gewebe und totale Wasserbilanz.
Sie kommen dadurch zu Schlüssen, die sich mit den klinischen
Erfahrungen decken.In ihrem untersuchten Falle war in den bei
dieTabelle beginnt erst mit dem8 Krank
den ersten Wochen
heitstage
eine mittelmässige Retention von Wasser vor
handen, in der dritten Woche. in welcher das Fieber im Fa
stigium schwankt oder leicht abzunehmenbeginnt, entsprechen
die Zahlen des eingeführten und ausgegebenenWassers ein
ander vollständig. In der vierten Woche, in der eine voll
ständige Defervescenzstatt hatte, wurde eine Menge von Wasser
ansgeschieden,entsprechend der gesteigerten Wasserzufuhr in
der erstenWoche. Es giebt somit eine wahre Wasserretention
im Fieber, die direct abhängig ist von dem pyrogenetischen
Hecker.
Processe.

Auszug aus den Protokollen

ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
S an tember 1895.
Moritz: «Ueber das Wesen des Asthma.»

des deutschen

1250Sitzung am 25.

Dr.
Vortr. knüpft an eine hierorts vor 12 Jahren (30. April 1883)
gemachte Mittheilung (St. Petersburger med. Wochenschrift
1884)über das gleiche Thema an. Auf Grund einer eigenen
Krankengeschichte und derjenigen anderer Personen, hatte
sich Vortr. damals gegen die Entstehung des Bronchialasth
mas aus einem Krampfe der Bronchialmusculatur (Bier mer,
Tronisse au) ausgesprochen. Vortr. hatte sich für die Theo
rie Webers bekannt. welcher bekanntlich das bronchiale
Asthma auf eine Schwellung der Schleimhaut der feineren und
feinsten Bronchien zurückführt. Bei weiterer Beschäftigung
mit seinem Thema hält Vortr. im Allgemeinen auch heute an
seiner früheren Ansicht fest. nur glaubt er dieselbe, da sie
nicht alle Symptome des Anfalles hinreichend erklärt, nunmehr
erweitern zu müssen.
Unter Asthma versteht Vortr. ganz im Allgemeinen eine
solche Dyspnoe. welche auf einer Verengerung des Lumens
der feineren und feinsten Bronchien beruht, also eine steno
tische Dyspnoe, welche ihren Sitz nicht in den grossen, son
dern in den kleinen Bronchien hat. Diese Definition kann für
alle Formen des Asthma, das nervöse, das bronchiale und
cardiale Asthma ausgedehnt werden. (Streng von letzterem zu
trennen ist die cardiale Dyspnoe). Für die Einheit dieser For
men spricht sowohl die Identität des Krankheitbildes, als auch
die Uebereinstimmung der Therapie bei allen Arten von
Asthma.
Hält man an der Identität sämmtlicher Arten des Asthma
fest, so erkennt man, dass jeder Anfall von Asthma sich auf
zwei Componenten zurückführen lässt; eine Schwellung der
Bronchialschleimhaut, und eine Blutstauung im kleinen Kreis
lauf («Lungenstarrheit, Lungenschwellung», Basch u. s.
Schüler). Als drittes accidentelles Moment treten gewisse Ge
legenheitsursachen ein, welche dem Asthma seinen Character
als cardiales, nervöses, bronchiales etc. verleihen. Der ersten
Bücheranzeigen und Besprechungen.
Componente,der Schwellung der Bronchialschleim
haut, begegnetenwir schon in der Theorie Webers. Nen in
Dr“ Hermann Rieder: Handbuch der ärztlichen Tech
dieser Auffassung ist die Hereinbeziehung der zweiten
nik. Mit 423 Abbildungen im Text. (Leipzig. Verlag
C 0 mp on e n t e. der Lungen starrheit, in die Erklä
rung für das Zustandekommen des Asthmaanfalles und doch
von F. C. W. Vogel. 1895. Preis 10 Mark.)
Aufgabe.
gewiss
die
sich
eine überaus lohnenswerthe
Es ist
ist dieselbe sehr wichtig, da ohne diese Lungenstarrheit ein
Verf, gestellt hat,
die verschiedenen technischen Methoden,
zelne Symptome keine genügende Erklärung finden. Verge
genwärtigt man sich den ad maximum erweiterten Thorax.
welche zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken ver
wendetwerden, in zusammenfassenderDarstellung zu bringen.
den Tiefstand des Zwerchfelles, die Anspannung der Hülfs
Jeder Arzt wird wohl zu Beginn seiner praktischen Thätig
muskeln am Halse, so erkennt man, dass der Binnenraum des
keit erfahren haben, wie mangelhaft seine Kenntnisse in der
Brustkorbes wesentlich vergrössert ist. Im Gegensatz dazu
Handhabung klinischer Technicismen waren; viele Kleinig
lässt aber ein spirometrischer Versuch nur wenig Luft aus
keiten, die weder von den klinischen Lehrern vorgetragen
den Lungen entweichen. Die vitale Capacität ist trotz unver
werden, noch in den Lehrbüchern gebührendeBerücksichtigung
minderter Excursionsbreite des Thorax im hohen Grade ver
erfahren, und doch täglich ausgeübt werden müssen, sind ihm
kleinert. Mithin kann es auch nicht Luft sein, welche die
völlig unbekannt. und werden erst allmälig durch den häu
Vergrösserung des Brustkorbes bewirkt und mit Verkleine
figen Umgang mit Kranken erlernt. Das Erscheinen dieses rung desselben in der Exspiration aus demselben entweicht.
Nothwendigerweise muss das Volumen pulmonum auctum auf
Werkes wird somit Vielen willkommen sein, umsomehr, als
Verf. sich seiner Aufgabe in glänzender Weise erledigt hat.
eine Ueberfüllung der Lungen mit Blut bezogen werden,
Alles, was irgend wie Bezug hat zur ärztlichen Technik,
welches in der Exspiration der Lunge entströmt Von klini
findet man in diesem Handbuch in klarer Darstellungsweise,
scher Seite stimmt damit die Fülle der Halsvenen und die
durch vortrefflich ausgeführte Zeichnungen erläutert, wieder
Röthe des Gesichts am Schlusse der Exspiration überein.
gegeben. In den ersten 4 Capiteln werden erörtert: die phy
Für eine Lungenstarrheit spricht weiter auch die Thatsache,
(Ophtal
Inspection
Diagnostik,
die
instrumentelle
dass Asthmatiker sich durch äussere mechanischeCompression
sikalische
moscopie, Rhinoscopie, Otoscopie, Cystoscopie etc.), die gra
des Thorax vorübergehend Erleichterung schaffen können,
Sphygmographie etc.
phischen Methoden, also
wodurch augenscheinlich grössere Mengen gestauten Blutes
und die mikroskopischen resp.bacteriologischenUntersuchungs
aus den Lungen hinausgepresst werden, und dadurch erleich
methoden. Es folgt dann eine Reihe von Capiteln, in denen tertes Einströmen von Luft in die Alveolen ermöglicht wird.
die Untersuchungen des Blutes, des ganzen Darmtractus des Auch die Anaemie im grossen Kreislauf während eines Asthma
Harns, der Faeces und des Nervensystems eingehend geschil
anfalles (die Blässe des Gesichts und der Extremitäten, sowie
dert werden. Der Abschnitt über Elektrodiagnostik und
der kleine Puls) sprechen für eine Ueberfüllung des kleinen
Elektrotherapie führt dann schon ins Gebiet der theurapeu
Kreislaufes mit Blut. Das Eintreten der typischen Asthma
tischen Technicismen über. Hier finden gebührende Berück
anfälle in der 2. Hälfte der Nacht, zwischen 3–5 morgens,
sichtigung: die Cauterisation, die Blutstillung
und Blut
also um die Zeit der stärksten Herabsetzung der Circulation
entziehung, die Infusion, Punction, die Mechano-und Pneumo
spricht ebenfalls für die Mitwirkung
cardialer Ursachen.
Bäder,
Proceduren,
Therapie, die verschiedenenthermischen
wie
Wenn man nun das Vorhandensein einer Lungenhyperaemie
anerkennt,
Einpackungen, Douchen etc. Die letzten 3 Capitel handeln
sich auch ein Wei
so
lässt
bei dem Asthmaanfall
über: Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen, über allgemeine terer innerer Zusammenhang mit der ersten Componente, der
Anhang
Im
Schwellung der Bronchialschleimhaut erklären. Es ist sehr
und locale Anaesthesien und über Tracheotomie.
schildert. Verf. die wichtigsten Artikel der Krankenpflege
wohl denkbar, dass in Folge einer Schwellungsstenose der
(Pflege der Kranken. Krankentransport, orthopädische Vor
Bronchien beim Inspirium nicht genug Luft in die Alveolen
richtungen. Bandagen etc.), und bespricht dann in kurzen
eindringt, daselbst eine Luftverdünnung entsteht, welche
Zügen die Ernährung der Säuglinge, die Bereitung und Ver
ihrerseits ansaugend auf das Capillarsystem des kleinen
wendung des Kephyrs.
Diese kurze Uebersicht des Inhalts
Kreislaufs wirkt, den Blutabfluss behindert, mithin eine Blut
stauung zur Folge haben muss. Demnach kann Asthma ent
wird wohl genügen, um die Leser unserer Wochenschrift von
überzeugen.
Wir wollen stehen,wenn entwederzu einer chronischenBronchialschwellung
der Vollständigkeit des Werkes zu
gewandt
Darstellungsweise
hinzufügen,
und
klar
dass die
noch
eine Hyperaemie des kleinen Kreislaufes hinzutritt (bronchia
ist, dass der Stoff überall mit vorzüglicher Sachkenntniss und
les Asthma), oder wenn, wie beim cardialen Asthma, zu einer
ist,
Genauigkeit
so dass wir die
bearbeitet
ausserordentlicher
constanten Hyperaemie der Lungen sich eine Schwellung der
Anschaffung des Werkes wohl befürworten können.
Bronchialschleimhaut hinzugesellt. Letzteres Moment bestä
Abe l man n.
tigt sich auch durch die klinische Beobachtung: der chronisch
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Herzkranke mit hyperaemischen Lungen. der Lungenschwel
lung und Lungenstarrheit, verfügt über eine verminderte
Excursionsfähigkeit der Lunge mit verminderter "Capacität,
er leidet an cardialer Dyspnoe: tritt nun aus irgend einem
Grunde ein Bronchialcatarrh dazu, so entsteht aus der cardia
len Dyspnoe durch Hinzutreten der ersten Componente, das
cardiale Asthma. Das Einfügen des cardialen Moments in die
Pathogenese des Asthmaanfalles erklärt auch die Wirkung
der erwähnten accidentellen Momente, speciell des Nerven
systems. Wo solches in Frage kommt, scheint es hauptsäch
lich durch eine Herzalteration die Lungenhyperaemio - zu be
wirken. Der Einfluss nervöser psychischer Momente aufs Herz
Herzklopfen, Arythmie, cardiale Dyspnoe, Ohn
ist bekannt:
macht
entstehen dadurch. Analog kann auch das Asthma
jenem
bei
Knaben erklärt werden, das stets entstand, wenn er
gescholten wurde. Ebenso erklärt sich auch die günstige Wir
kung der Narcotica und des Jodkali auf das Asthma, indem
dieselbenauf das Gefässsystem des grossen Kreislaufes ein
wirken, die peripheren Gefässe erweitern und dadurch die
Lungengefässe entlasten.

– –

Discussion.

Herr Westphalen
wendet sich zunächst gegen die
Ausführungen desVortragenden hinsich“lich dessenAnffassning
der Pathogenese des bronchialen Asthma, da eine solche nicht
alle Symptome, besonders nicht die eigenthümliche Beschaffen
heit des Sputum während eines Asthmaanfalles erklärt. Eine
Untersuchung zeigt, dass sich das asthmatische Snntnm
morphologisch nnd chemisch wesentlich von anderen Sputis
Unterscheidet. Namentlich durch das constante Auftreten
Curschmann sich or Spiralen, Charcot-Leyden'scher
Krystalle und fast ausschliesslich eosinophilerZellen Zwischen
diesen und den Krystallen bestehtaber augenscheinlich,worauf
schon Leyden hingewiesenhat, eineinnige Beziehungwelchesich
einerseitsdmrchdie chemischeBeschaffenheitder Charcot'schen
Krystalle, speciell ihre Affinität zum Eosin (Cohn), anderseits
durch das constante Vorkommen der Krystalle. zusammen mit
den eosinophilen Zellen knnd giebt, so in Nasenpolypen,bei
Helminthiasis im Darm. im normalen Knochenmark, im len
kaemischen Blute, etc. Da wir nun berechtigt sind aus dem
Vorkommen der eosinophilen Granula auf eine Veränderung
chemischer Vorgänge im Innern der Zellen zu schliessen. so
dürfte auch dem Auftreten der Krystalle die gleiche Beden
tmng beizumessen sein und berechtigt uns demnach das
Vorhandensein
sowohl der eosinophilen Zellen, als auch
Charcotscher Krystalle im Asthmasputum anf veränderte
chemischeSecretions-Vorgänge, vielleicht auf nervöser Basis,
bei Asthma zm schliessen. die anderen Schleimhauterkrankun
gen fehlen. Natürlich erklärt eine solche Hypothese nur die
Beschaffenheitdes Sputnm bei Asthma. Daneben spielen sicher
lich noch andere Vorgänge mit. zunächst eine desqnamative
Affection der Bronchialwand, sowie mmthmasslich,gleichfalls
auf nervösemBoden ein Krampf der Bronchialmusculatur. Dass
bei dem Bronchialasthma der Hamptsache nach nervöse Ein
flisse eine Rolle spielen, ergiebt sich anch aus dem günstigen
Einflmsse der Narcotica nnd des Jodkali, auf den Asthmaan
fall. Es ist sehr gut denkbar, dass der allgemein anerkannte
Nutzen desletzteren Präparates auf eine Beeinflussung des Ner
vensystemssich zurückführen lässt. Wie bedeutend der Ein
fluss des Nervensystems ist auf das Zustandekommen eines
Asthmaanfalles, erhellt schliesslich am Besten aus der Beob
achtung solcher Fälle, bei denen ein Asthmaanfall durch ge
wisse Gerüche (Veilchenduft. Perubalsam etc.) hervorgerufen
wird. Solche Personen sollen allein schon durch den Anblick
der entsprechendenBlume, selbst wenn dieselbe nur aus Pa
pier gefertigt ist, gefährdet werden.
Gegen die Ansicht, dass Bronchialasthma nur bei gleichzei
tigem Mitwirken einer Lungenhyperaemie entstehen könne,
muss noch darauf hingewiesen werden, dass dann nothwendi
gerweise jeder chronische Herzkranke mit Stauungslunge und
wegen der Verbindung der Lungengefässe mit demGefäss
system der Bronchien
auch mit chronischem Stauungsca
tarrh der Bronchien, an Bronchialasthma leiden müsste, sowie
schliesslich, dass in Fällen einer Complication von chroni
schem Bronchialcatarrh und Lungenoedem
der denkbar
unbedingt die
stärksten Blutstauung im kleinen Kreislaufe
Erscheinungen des Asthma beobachtet werden müssten.
Herr S. e r ck ist anch der Meinung, dass man an der ner
vösen Entstehung des Asthma bronchiale festhalten müsse.
Gegen die Ansicht, dass das Asthma durch eine Exacerbation
eines schon vorhandenen Bronchialcatarrhs entstehe, kann
eingewandt werden, dass sich fast momentanwährend desAn
falles Pfeifen, Giemen und Rasseln über der Lunge hören
lässt; gerade die Schnelligkeit der Entstehung dieser Phäno
mene spricht für das Asthma- als Secretionsneurose. Im
gleichen Sinne lassen sich auch die wunderbaren Heilungen
des Asthma nach Galvanokaustik der Nase erklären. (Hack)
Herr Masing steht unter dem Eindruck, dass von einer
Hypersecretion der Bronchialschleimhaut bei Asthma nicht gut
geredet werden darf, da im Asthmaanfalle keine Rasselge
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räusche, sondern nur stenotisches Pfeifen gehört werde. Anf
ihn mache der Anfall den Eindruck eines Bronchialkrampfes.
Gegen eine Lungenstarrheit spreche auch der Umstand,
dass eine Lungenhyperaemie wohl hauptsächlich den Luftge
halt in den Alveolen vermindern müsste, auf die Bronchial
schleimhant kaum von Einfluss sein könne, da seines Wissens
nach keine Communication der Lungengefässe mit den Bron
chialgefässen existiert.
Herr de la Croix ist geneigt beim Bronchialasthma der
nervösen Aetiologie beizupflichten, da sonst besonders bei
Herzkranken mit Lungenhyperaemie häufiger Asthma beobach
tet werden müsste.
Die Herren Lingen und Metzler haben Bronchialasthma
namentlich bei Patienten mit chronischen Bronchialcatarrhen
beobachtetund dementsprechendbesonders Expectorantien be
vorzugt.
Die Herren Higginbotham,
Koch und An der s
machenauf den Einfluss der Wohnnung als ein aetiologisches
Moment aufmerksam. Eine grosse Reihe von Asthmatikern er
krankt in einigen Wohnungen. in anderen nicht. Ganz beson
ders ungünstig seien in dieser Hinsicht Baulichkeiten aus
Kalkstein.
Herr Moritz glaubt in seiner Erwidern mg, dass die Hypo
these einer nervösen Parasecretion beim Asthma die Dyspnoe
ebensowenig ausreichend erklären könne, wie die Vergrösse
rung des Binnenraums des Thorax; dazu bedürfe es eines
mechanischenMomentes.nach ihm, der Lungenschwellung und
Lungenstarrheit.
Die Heilungserfolge bei Asthma nach
Galvanokaustik der Nase. dürften vom Gesichtspunkte der von
ihm erwähnten accidentellen Momente ans betrachtet werden,
welche mittelbar durch Beeinflussung der Herzthätigkeit oder
der Bronchiolenschwellung in Function treten.
Director: Dr. C. von Lingen.
Secretär: Dr. H. Westphal e n.
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Vermischtes,

– Der bisherige Privatdocent und Prosector an der Kiewer

Universität Dr. W. P. Knr tschinski ist zum ausser
or den t l ich ein Professor der Physiologie an

der genannten Universität ernannt worden.
Mit Prof. König wird auch der bisherige Privatdozent
für Chirurgie zu Göttingen, Dr. O. Hild a hr an dt. früher
Assistent K ö nigs, nach Berlin übersiedeln. nm dort die
Leitung der neu zu begründen den chirurgisch ein
(Allg. med.
,,- Ltg. inik an der Charité zu übernahm»n.
Zum Nachfolger des verstorbenen Prof. Nikoladoni
anf dem Lehrstuhl der Chirurgie in Insbruck. ist der ausser
ordentliche Professor der Chirurgie an der Wiener Univer
sität. Dr. V. Ritter v. Hacker, ein ehemaliger Assistent
rot h's ernannt worden.
An Stelle des nach Göttingen barnfenan Chirnrgen Prof.
Braun hat die med. Facultät der Universität Königsberg
primo loco Prof. Helfer i c h (Greifswald ). secundo loco
Prof. Eiselsberg (Utrecht) und tertio loco Prof. L an der er
(Stuttgart) in Vorschlag gebracht. (A. m. C-Ztg.)
Der Berlin e r V er ein
in n e r e M.e di c in
hat auf Antrag seines Präsidenten Prof. Leyden, den preu
sischen Cultusminister Dr. Bosse, die Geheimräthe
hoff und Spinola (Director der Charité), sowie die beiden
emeritiertenklinischen Professoren Kussmaul und Henoch
zu Ehren mit g l e de r n gewählt.
An Professor Gad's Stelle, welcher bekanntlich Nach
folger des nach Leipzig berufenen Professors Hering anf
dem Lehrstuhl der Physiologie an der deutschen Universität
in Prag geworden, ist der durch seine Arbeiten auf dem Ge
biete der Ernährungsphysiologie bekannte Privatdocent Dr.
m an u el Munk zum V or steh er d er sp e ciel l phy
si o l og is c h e n Abt h e u ng des Berlin er physio
l og is c h ein Instituts er n an n t worden.
Verstorben: 1) Am 13. November zu Riga des Kreis
arzt von Pilten (Kurland) Dr. Hugo Freiberg im 29. Le
bensjahre. Der Heimgegangene hatte seine medicinische Ans
bildung auf der Dorpater Universität erhalten. 2) In Nowowes
(Gouv. Siedlec) der dortige Arzt Paul Sd an owitsch im
Alter von 52 Jahren. Der Verstorbene war in Strassburg ge
boren, hat aber seine Erziehung in Wilna und den Arztgrad
an der Warschauer Universität im
1869 erlangt. 3) Am
17. November hierselbst der Arzt des Arresthauses (am Kosa
kenplatz) Peter Ben ew o l e n ski. 4) In Moskau der
Giljarow im hohen Alter
frühere Polizeiarzt Dr. M.
von 78 Jahren. Nach Absolvierung seiner Studien an der Mos
kauer Universität wurde G. im Jahre 1846 Polizeiarzt in Mos
kau, in welcher Stellung er bis zum Jahre 1882verblieb, wo
er wegen zunehmender Kränklichkeit seine praktische Thätig
keit ganz aufgeben musste.
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Ausserdem haben einige Militärhospitäler ihre freien Betten
zeitweilig auch Civilkranken zur Verfügung gestellt.
Die Gesam mtzahl der Kranken in den
hospitàl er St. Petersburg betrug am 18. November
Vorw.), darunter 1170Typhus
7513 (62 mehr als
mehr),
(66 mehr), 773 Syphilis –(21 wenig.). 146Scharlach
Diphtherie
mehr),
(10
70 Masern (10 mehr), und 25
Pockenkranke (12 mehr) als
der Vorw.
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Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 28. November 1895.
Tagesordnung:
Dr. Hagentor n: Demonstration
S.

eines Präparates des Circulationsappa
1:ute
e
1
m

2)

Dr. Hörsch
an n: Ein Fall von
Gehirnerkrankung bei einem Neuge
borenen.

3)

Dr. Wanach: Ueber Exstirpation
des Schultergürtels, mit Krankenvor
stellung.
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Neuerbaute,
mit allem modernen Comfort versehene Anstalt Freie
Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit
Prospect.
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch
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Dr. Ernst Rehl,

früher Königl. Oberarzt

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Alexandra Kasariuow, Ka6nnerckanY1.
A.

Der Dirigierende Arzt:

(90)26–11.
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nach Geschlecht und Alter:

Buchhandlung von CARL
werden in
Annoncen-Comptoiren
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ.

ANNoNCEN JEDER ART

18. November

Typh. exanth. 0,Typh. abd. 26, Febris recurrens
Typhus
ohneBestimmung der Form
Pocken
Masern 14,Scharlach 13,
Diphtherie 13, Croup
11,
Croupöse
Lungen
Keuchhusten
entzündung 20, Erysipelas
Cholera nostras 15, Cholera asia
tica0, Ruhr
Epidemische Meningitis
Acuter Gelenkrheu
matismus Parotitis epidemica Rotzkrankheit
Anthrax
Hydrophobie
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie 11,
Tuberculose der Lungen 66, Tuberculose anderer Organe
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und
Atrophia infantum 39, Marasmus senilis 13, Krankheiten der
Verdauungsorgane 57, Todtgeborene 29.

Peters

EF

12.

310 251 561 119 30 99 16

Be

--------

-

w.

Im Ganzen:
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– Für die Einric h t Jung der Kliniken an der
Universität Kasan sind neuerdings von der Regierung
400.000Rbl. angewiesen worden.
– Am 26. November d. J. begeht die St. Georgs-Ge

–

vom

Zahl der Sterbefälle

–

(1

St. Petersburgs.

ni

m ein schatt barn h erziger Schwestern, welche
hier bekanntlich ein Hospital mit 123 Betten und eine Ambu
lanz unterhält, das Fest ihres 25-jährigen
stehen s.
Nach dem officiellen Bulletin des Medicinaldepartements
weist die Choleraepidemie in Wolhyni e n in der
letzten Zeit eine erfreuliche Abnahme auf; es sind dort vom
29. October bis 4. November 220 Neuerkrankungen und 110
Todesfalle an der Cholera vorgekommen. Im Gouvernement
Kiew (Kreis Berditschew) wurden im genannten Zeitraume
72 Erkrankungen und 7 Todesfälle gemeldet. In St.
burg kommen die choleraartigen Erkrankungen noch immer
in massiger Zahl vor: vom 11.–18. November erkrankten 47
Personen und starben 14; nur in den ersten Tagen dieser
Woche ist die Zahl der Neuerkrankungen auf 10 Personen
täglich gestiegen. In viel schlimmeren Grade aber als die
Cholera herrscht hier gegenwärtig Abdominaltyphus und die
Febris recurrens. Schon seit zwei Wochen reichen die mehr
als 2000 Betten, welche in den Civilhospitalern für Typhus
kranke bestimmt sind, nicht mehr zur Unterbringung der
selben hin. Die Stadtverwaltung hat daher ca. 300 chronische
Knanke aus den städtischen Hospitälern in ein temporär zu
diesemZweck eingerichtetes, der Stadt gehöriges Haus über
fühnen müssen, um Raum für die Typhuskranken zu schaffen.

s
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Personen, welche sich der Prüfung unterzogen, 175(966 pCt.)
das Arztdiplom erhalten, darunter 29 mit Auszeichnung; in
Kiew von 172 Examinanden sämmtliche, bis auf 3, wel
che wegen Krankheit die Examina nicht beendigen konnten.
In Charkow haben von 126 Examinanden 116 (96,7pCt.)
dic Prüfung bestanden. Von den 6 ausländischen Aerzten,
welche sich in Charkow der Arztprüfung unterwarfen, hat
nur 1 das Diplom erhalten. In Kasan 1st sämmtlichen 70
Examinanden, darunter auch der obenerwähnten Aerztin Bo
g o l jubs kaja, die Arzt würde zuerkannt worden. Bei der
l 1tär - medic in isch e n A ca de nie haben von den
13 Studenten, welche die Prüfungen noch nach dem alten
Reglement ablegten. nur 10 (76,9 pCt.) das Arztdiplom erhal
ten, darunter 2 cum laude.
Ende November diesesJahres hat zum ersten Mal eine
Frau, Frl. Es ko lin, an der Helsingforser Universität (Finn
land) ihre medicinische Doctordissertation vertheidigt. Ein
weiblicher Arzt, Frl. Heike lie, ist übrigens schon früher aus
dieser Hochschule hervorgegangeu.

–

d.

61 d.

n

J.

Erlangung des Arztgrad es bei den
nne di cin isch e n IK egier un gsc 0 m mission ein im
Oct, ob er dieses Jahres:
Bei der Moskauer Universität haben von den 181

in

–

gen zur

-

In Kasan hat neuerdings die Doctorin der Medicin der
Berner Universität Bogoljub skaja nach überstandener
Prüfung das Arzt diplom e r lang t.
Wir geben nachstehenddie Resultate der Prüfun

4||()

Born, Boubman IIoanweckala.
Amalie
1. 9, RB.15.
17,
OIbra Csik-TIosa, Cepriesckan, a.
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Octp.
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Pauline Gebhardt. Bac.
B.
5. R8. 18.
Frau Hasenfuss, Max. IIoxbaueck. 14.
KB. 15.
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St. Petersburg, Gorochowaja 33.
Lieferant für Apotheker, Hospitäler, Drogueisten,Regimenterund viele Landschaften
Engros Lager.
VerbandMittel: für Bandagen,
Instrumente: für Amputa
Brüche, Wachstuch, Schwäm
tionen, zum Verbinden für
Verlag von August Hirschwald
Berlin.
me, Pinsel. Barometer, Maxi
Resectionen, für Hebammen
mal-Zimmeru. Fenster-l her
Soebenerschien:
u. s. w. Arzenei und Feld
mometer, Areometer. Spiri
scheer-Geräthe,
Zähneschlüssel
tometer, Brillen, Conserven.
Zangen und Zubehör. Vete
Die specielle Tuberculose
Pince-nez, Binocle, Theater
rinar-Instrumente und Schie
der
Lorgnetten, Katheter, Harn
Kopf- und Zahnbürsten.
nen.
röhrsonden.Pulverisatore zur
Guttapercha u. Hornkämme,
Erfrischung und Desinficirung
Knochen
und
Gelenke
Zubehörfür Massage.
der Zimmer.
auf Grund von Beobachtungender Klinik
Das Kniegelenk
General-Agentur für:
bearbeitetvon
Vevey.
Kindermehl und condensierteMilch von Nestle
Prof. Dr. Fr. Koenig,
Nährmittel „Maltos Cannabis“ aus der Fabrik «Rothes Kreuz»
Stockholm.
Directorderchirurgischen
Klinik derCharitézu
Kräuter-Bonbon „Ketty Loss“
Semadeni.
Berlin.
Illustrirter Preiscourant gratis.
(113) 12–3.
1896. gr.
Mit 42 Holzschn.
Mark.
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npoch. M. Außuurano (C-IIeTep6), Ipoch. Byüguda(KpakoBT), Iou.
Banepa (C-IIeTep6), npoch. H. Bun, padosa (C-IIe
Tep6), Aon. H. M. Bouxosuna(KiebT), npop.
Bucarosuwa(KieBT), Ion.
H. I"a6puwescxao(MockBa), I-pa H. CD.Iaatan
(C-IleTep), npop.
(Ka3ahb), 1on. CD. ITückepa (C-IleTep6), npop. A.
„Ianuaescxau(C-IIeTep6), Ilpop.
Aanu
(XapbkoBT),
npop.
(
FOpbelBT),
I
lpop.
„Io6pox.comcrano
(C-IleTep6.),
npop H. A. 3acnouxato
(Ka3aHb), Ipoq).
Lescano
„Menio
B. II.
(ToMcKH), npop. A.
Kopommcoa
(kler-T), Ilpop.
Kocmopuna(XapbkoBB), npop. H. H. Homosuuxosa(Ka
II. Kopmeymooa
zahb), Ilpop.
Kypaoda(ToMcKH), Ion.
X. MysneuodaXapb-Rot), npop. M.
H. Rycxosa(C-IleTep6), npop. H. H. Jane (Ka
3aHB),
(Kasanb), Moll. A. M. Jeouma (C-IIe rep6.), npop.
(Ka3aHb),
Mesamova
A. Jeua (Kiel), npop. H.-M. „Io6uzuosa
Impop.H. H. Meunuxooa(IIapiRT), Ipoqp.
(MockBa), Impop.H. H. O60 eucxano(Xapb
H. Munxa (KieBT), npop. M. H. Huxugfopoga
koBT), npoqb.O. A. O60 eucrato(KieBT), npoq).
O6psuooa(RieBT), npop.
(XapbkoBT), Ilpop.
Oposa
Uneuxoscxano
(XapbkoBB), Ipoqb.
M. Ilabaumosa(MockBa), Ipoq).
II. IIasosa (C-IIe rep6), akale
B. Ilauymuna (C-lIeTep6), Ilpop.
B. empoga(C-lleTep6), Ipoqp.
Ilonosa (C-IleTep6), -pa
A. Payrgy.ca (C-IIeTep6), 1on. H. (1. Panteocrato(C-Ile Tep6),
Mon. H.
Caoueuxo(KieBT), Ilpoh. A. A. Cadoo.enn(KielbH), -pa H. A. Carapoga (Tupunct), npop. H.
Cuwanoocxano
(C-Ile
Tep6), Ilpop. H.
Cydameouta
(ToMcKH), Impop.M. H. Cmyxoven
rosa (KieBT), Ipoq). B. M. Tapnoscano (C-IleTep6), Ipoqb. A.
Tay6epa(BapIIIa-Ba),npop.
Tpumuen (KieET), Ipoqp. H. B. Vcxosa (C-Ile Tep6), 11poch.
H.
Wuuncxato(BapIIIaBa), Ioll.
II. (Pasuurano(C-IIeTep6), Ipoch. H. (P. Glutamo6a (MockBa), npop. A. H. Xopoama (Ka3ahb), npoch. B. E. Hepnosa(KieBT),
Impop. B. B. Huprosa(KiebT), Ioni. H. H. Tucmosuna(C-IIe Tep6).
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EINSHE WOHENSH
unter

der Redaction

Prof. Dr. Karl Dehio.

von

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

-

St. Petersburg.

–

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift»erscheintjeden
Sonnabend.
Der Abonnementspreis
ist in Russland,8Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen
jährlich,
halbjährlich.
Ländern 20 Mark
10Mark
Der Insertionspreis
für die3 mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.
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St. Petersburg,

T

BS“Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate
bittet man ausschliesslichau die Buchhandlungvon Carl Ricker in
St. Petersburg,Newsky-Prospect M 14,zu richten. –Manuscripte
sowiealle auf die RedactionbezüglichenMittheilungen bittet manan
den geschäftsführenden
Redacteur Dr. Rudolf Wanachin St. Pe
tersburg, PetersburgerSeite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
2. (14) December

–

–

1895

J.

Inhalt: Dr. R. v. Engelhardt: Darmkatarrh und Darmneurose.
Referate:
Schwarz (Konstantinopel): Nene
Vorschläge zur Prophylaxis und Therapie der Diphtherie.
L. Heusner: Beitra zur Behandlung der Hyperhidrosis.
(Groningen):
Dyspepsia
nedsnäljd
magskölningsslang. (Eine
A. Wichers
nervosa.
Landström und Ekehorn: all of
verschluckte Magensonde).
Bücher anzeigen und Besprechungen: Karl Schaffer:
und Reflex. Eine kri
tisch-experimentelle Studie über die Reflexphänomene des Hypnotismus.
II. Aerztetages der Ge
Protokolle desist.“

–

–

J-

sellschaft
Anzeigen.

livländischer

Aerzte in Wenden.

– Vermischtes.

Darmkatarrh und Darmneurose.
Von

Dr. R. v. Engelhardt.

Vortrag, gehalten auf dem VII. Aerztetage der Gesellschaft
livländischer Aerzte in Wenden am 14. September 1895.

M. H.! Aerztliche

Kunst und medicinische Wissenschaft

werden heutzutage leider mit einem gewissen Recht als
Gegensätze bezeichnet, und nach der Epoche der exact
wissenschaftlichen Diagnostik scheint eine Zeit gekommen,
die das empirische Können, die Therapie wieder in den
Vordergrund stellt. Wir stehen augenblicklich unter dem
Zeichen der specifischen Therapie, der Brücke, die vom
Wissen zum Können führt.
Aber nicht nur die Heilmethode, auch die Erkenntniss
des Krankheitsbildes befreit sich von der rein patholo
gisch-anatomischen Fessel. Der klinische Symptomen
complex erhält auch ohne einheitliche pathol.-anatomische
Grundlage sein Recht als selbständige Krankheitsform.
Nicht die objectiv darstellbare Erkrankung
der Zelle
steht im Vordergrunde,
die Aetiologie rückt an deren
Stelle und die unheilbringende Trias: Lues, Alkohol und
drängt zu energischer Abwehr
Nikotin
zu Prophylaxe
und Hygieine.
Wie überall vollzieht sich auch auf dem Gebiete der
Verdauungskrankheiten
ein ähnlicher Umschwung.
Die
chemisch-mikroskopische Aera ist zum Theil überwunden
und die t0dten Retortenversuche werden nicht mehr der
complicirten Psychophysik des menschlichen Organismus
gleichgesetzt. Die Magenkrankheiten werden nicht mehr
allein nach dem Salzsäuregehalt des Magensaftes rubricirt
der Motilität und Resorption wird die nöthige Auf
merksamkeit wieder zugewandt u. s. w.
Nur die Darmkrankheiten scheinen fast bei dem all
gemeinen Fortschritt
vergessen zu sein. Während der
Magenkatarrh stark an Terrain eingebüsst hat, führt der
Darmkatarrh noch immer eine weit verbreitete, zweifel
hafte Existenz Ob nicht das Schicksal des Magenkatarihs
auch den Darmkatarrh bevorsteht?
Diese Frage wird

–

–

–

–

–

––Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. –

sich wohl Mancher vorgelegt haben und sie ist es, die
ich heute unter dem Titel «Darmkatarrh und Darmneu
rose» meiner Besprechung zu Grunde lege.
Seit den bedeutsamen Untersuchungen N0th nagel's
die soeben wiederum als selbständiges, abgerundetes Werk
unter dem Titel «Die Erkrankungen des Dar In S
und Periton eu ms. I» mit manchen Aenderungen und
Ergänzungen erschienen sind, ist auf diesem Gebiete ver
hältnissmässig wenig Neues gefunden worden. Es macht
Besprechung des Darmkatarrhs
sich in Nothnagel's
das Bestreben geltend, die klinische Erkrankungsform mit
dem pathologisch-anatomischen
Befunde in Einklang zu
bringen, doch hat der Verf, die Schwierigkeit dieser For
derung empfunden, denn in zwei gesonderten Kapiteln
bespricht er sehr lehrreich und reichhaltig die rein
nischen Symptome Obstipation und Diarrhoe ohne Rück
sicht auf die pathol. Anatomie. Bei der Bearbeitung des
Darmkatarrhs hätte meines Erachtens auch das klinische
Princip mehr vorwalten sollen.
Die klinische Erfahrung lehrt nun, dass der chro

kli

nische Darmkatarrh je nach Intensität und Localisation
Symptome
die verschiedenartigsten
hervorrufen
kann.
Obstipation
und Diarrhoe beherrschen
die Scene in
wechselvollem Durcheinander und nur in den allgemein
sten Zügen ist es gelungen, diese bunten klinischen Bil
der mit einem bestimmt lokalisierten path 01.- an at
mischen Befunde in Einklang zu bringen. Der Ver
such den Dünndarmkatarrh
vom Dickdarmkatarrh
zu
trennen ist gemacht worden, und doch genügen noch
längst nicht die differentiellen diagnostischen Merkmale.
Umgekehrt treten uns nicht minder bei der Beurtheilung
pathol.-anat. Befunde in Bezug auf ihre klinische Digni
tät grosse Schwierigkeiten entgegen, so z. B. die wich
tige Unterscheidung
zwischen Ueberbleibseln wiederhol
ter acuter Katarrhe und den einem chronischen Katarrh
zukommenden Veränderungen. In beiden Fällen umussdas
Schlussresultat eine Schleimhautatrophie sein, die Noth
nagel in 80
aller Obductionen überhaupt, wenigstens
auf kurze Strecken des Darmes verheilt, vorfand.
Es

0

%

412

–
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–

–
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Von dem Satze ausgehend, dass
eine Schleimabson
derung der Darmschleimhaut giebt, die nervöser Na
tur ist, lassen sich diese nervösen Vorgänge
drei Ka

in

in

es

2)

es

h.

d.

h.

in

in
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Die mikroskopische Prüfung der Schleimmengen
ergab ebenfalls keine differentiell-diagnostisch
verwerth
baren Anhaltspunkte.
beiden Fällen findet man mehr
oder weniger zahlreiche,
theils verschollte, theils wohl
erhaltene Darmepithelieu. Gerade dieser Befund legt
uns doch die Vermuthung nahe, dass
vielen Fällen
der Reiz der Scybala die gewebliche Veränderung der
obersten Epithelialschicht
event. Sogar
rein physiolo
gischem Sinne hervorruft, und dass die todten Zellleiber
nur durch die vermehrte Schleimabsonderung an’s Tages
licht gelangen, Wahrend sie sonst den Verdauungspro
cess im Dickdarm unterliegen. Das zahlreiche Vorkommen
von Rundzellen soll für den katarrhalischen Ursprung
des Schleimes sprechen. Es ist nun aber die Frage, was
eigentlich Rundzellen sind! Nothnagel sagt: «die Ent
scheidung, ob Schleim- Eiter-, Lymphoid- weisse Blutzellen
ist für die normalen Darmdejectiouen irrelevant».
Hier
aus schliesse ich, dass auch N. die Rundzellen differenz
ren will, aber weiterhin ist davon nicht mehr die Rede.
Ich habe Fälle beobachtet,
denen ich grössere Rund
zellen fand und doch den Process Iür einen nervösen hal
ten musste, was auch das Resultat der Behandlung be
stätigte. Es kann sich wohl
diesen Fällen um «Schleim
Zellen» gehandelt haben.
Farbe versuche mit Ehrlich's Triacidlösung
haben
mir noch keine brauchbaren Resultate gegeben, nur das
lernte ich daraus, dass Rundzelle und Rundzelle durch
aus nicht gleicher Provenienz zu sein blaucht. Also auch
hier kein unterscheidendes Merkmal.
Ebenso wenig ha
ben bisher die bakteriologischen Untersuchungen brauch
bare Anhaltspunkte für die Differentialdiagnose geliefert.
Die Artenzahl der Darmbakterien ist enorm gross und
kann
nicht Wunder nehmen, dass wir den Specifischen
Darmkatarrhbacillus
noch nicht kennen und Wohl auch
nie kennen lernen werden, da die Auffassung wohl die
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aufrecht erhalten werden. Aber ich habe denselben zwei
Jahre vor meinem Aufsatz über Colica Inucosa ausge
sprochen, und den 1hatsachen entsprechend, muss man
annehmen, dass
zwei Fallen Veruehrter Schleimabgang,
resp. Production auch ohne Katarrh ausnahmsweise vor
kolumen kann und der eine von ihnen ist eben die Co
lica nucosa». Hierin liegt ein nicht Vereinbarer Wider
spruch, der durch die zwei Jahre die dazwischen liegen
nicht gemildert wird. Ausserdem stehen diese wider
sprechenden Angaben jetzt auch
N's obengenanntem
Buch
nicht durch zwei Jahre getrennt
neben ein
ander. Es bleibt unverstandlich, warum
allen übrigen
Fällen
Init Ausnahme der Zwei genannten
der
Schleimabgang das sichere Zeichen für Katarrh
blei
ben soll.

Die Chemische Untersuchung des Schleines
hat
Fallen
rein nervöser Schleinkolik und
denen eines
echten Darnkatarrhs keine wesentlichen Unterschiede er
geben. Die Hoffnung aus der starkeren Beimengung von
Mucin oder Fibrin irgend welche bindenden Schlüsse zu
ziehen, hat sich als trügerisch erwiesen. Es handelt sich
fast immer um Mucin.
Vielleicht. Werden einmal
Untersuchungen
se
über die verwandten Reactionen
der Nucleoalbumine und gewisser Mucinarten nähere Auf
schlüsse über dieses dunkle Gebiet geben
bisher ist
noch nichts Sicheres bekannt geworden.
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Durchfall abwechseln können. Noth nagel scheint nur
den ersten Typus als rein nervösen anzuerkennen.
Wo liegt nun aber das entscheidende Merkmal, ob
sich um Schlein handelt, der von einer momentan erreg
ten Schleimhautstelle abgesondert wird,
der nervö
sen Schleimabsonderung, oder von einer bereits patholo
gisch dauernd veränderten
der katarrhalischen?

d.

in

Klinisch präcisirt nun Nothnagel das Bild des Ka
tarrhs folgendermaassen:
«W0 Schleim
den Stühlen
sichtbar erscheint, besteht ein Darnkatarrh, jene patholo
gisch-histologische Alteration
der Schleimhaut,
die zur
Bildung eines beweglichen Secretes führt,
welchem der
ganz ohne
Schlei
eine hervorragende Stelle einnimmt
Rücksicht zunächst darauf,
Welcher Partie des Darm
Canals und von welchen Ursachen abhängig der Katarrh
sich 10Calisirt. Dieser Satz, dass jede erkennbare Schlein
menge auf eine katarrhalische Reizung hinweist, erlährt
nur durch zwei Fälle eine Ausllah Ille. Der eine betrifft
die höchst wahrscheinlich durch blosse nervöse Vorgänge
bedingte Hypersecretion von Schleim, welche den Krank
heitsbilde der Colica Inucosa
Enteritis pseudomembra
nacea zu Grunde liegt. Der andere bezieht sich auf ein
klinisches Bild, welches
dem Abschnitt über Darm
dyspepsie erwähnt ist und einen Dünndarmkatarrh vor
tauscht, ohne dass jedoch ein solcher vorläge.»
0th
nagel tritt
dem späteren Kapitel über Schleim kolik
mit Entschiedenheit fur die ne Vöse Natur dieses
Leidens ein und acceptirt mit Vorsicht Leube’s Ansicht,
dass bei dieser Erkrankung
eine Secretionsneurose mit
spiele. Von der Schleinkolik trennt
dagegen die Ente
ritis membranacea ab und rechnet letztere zum chroni
schen Katarrh, der allerdings durch das specifische Auf
treten besonders reichlicher Schleimmassen gekennzeichnet
sei. Diesen Widerspruch zwischen allgemein gültiger Re
gel «wo Schleim im Stuhl erscheint, da liegt Katarrh
vor» und den zwei oben citiertenAusnahmen (Colica mu
cosa und Darmdyspepsie) empfindet N. selbst, wenn
sagt, «Man hat nur um die katarrhalische Natur der
Allection (Colica mucosa) darzuthun, entgegengehalten,
dass ich selbst betont hatte, dass Stärkere Schleimpro
duction auf die Gegenwart eines Katarrhs hinweise. Das
ist richtig und dieser Satz muss in Wesentlichen auch
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sich
vollkommen latent verläuft.
Das sind aber Störungen,
die weder der Diagnose noch der Therapie zugänglich
sind
also für uns
klinischem Sinne gleichgültig
bleiben. Diese Incongruenz zwischen Obductionsbefund
und Krankheitsbild, verweist uns direct auf die rein
nische Beobachtung.

1) der nervöse Reiz kann centralen und
der nervöse Reiz kann peripheren Ursprungs sein und
zwar a) der Reiz findet dort statt, wo die Secretion vor
sich geht und b) der Reiz geht von anderen Organen
aus und wirkt reflectorisch.
Von diesen Gesichtspunkte
aus lassen sich die verschiedenen Formen der nicht ka
tarrhalischen Schleimentleerung am ehesten rubriciren.
Typus für die erste Form wäre die Schleimkolik der
Hysterischen;
handelt sich
diesen Fällen viel
leicht um einen rein central ausgelösten Vorgang.
Für
die peripher im Darm selbst gesetzten Reize würde jene
Obstipation heranzuziehen sein, die durch
den localen
Druck der eingedickten Scybala bei nervös sensiblen Per
Folge
sonen vermehrte Schleimproduction, ja auch
dessen schleimigen Durchfall hervorruft. Zur letzten Form
endlich gehören die massenhaften Schleinstühle
der an
chronischen Erkrankungen
der Genitalsphäre leidenden,
nervösen Frauen,
bei denen ebenfalls Obstipation
und

es

ka

der chronischer Processe
klinisch gar nicht bemerkbar macht und
in

lisiert verlaufe

tegorien bringen:

l's

im

ist

%

wahrscheinlich, dass 80
aller Menschen einmal
Leben an einen acuten Darmkatarrh gelitten haben, aber
dass die Folge eines einmaligen, unconplicirten,
acuten
Katarrhs
sofort Darmatrophie ist, scheint im höchsten
Grade zweifelhaft. Es liegt vielmehr die Annahme näher,
dass häufige subacute, und echte chronische
Darm katarrhe derartige Störungen hervorrufen. Nun
ist die Zahl von 80 °/o mit dem klinischen Bilde des
Darmkatarrhs verglichen, eine enorm hohe. Es muss da
her angenommen werde, dass eine ganze Reihe to
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grösste Wahrscheinlichkeit für sich hat, dass nicht eine
specielle Art, sondern die Zahl der Bakterien für das

ge
Zustandekommen des Darmkatarrhs
verantwortlich
macht werden muss.
Die mikroskopische oder chemische Beschaffenheit des
Schleimes giebt uns also keine festen Anhaltspunkte, um
die Frage zu entscheiden, ob ein Katarrh, oder eine Neu
rose vorliegt. Und das sind gerade die objectiven Kenn
zeichen, die doch die sichersten sein sollten!
Da bleibt
uns nichts übrig, als die klinische Empirie zu Hülfe zu
ziehen. Bevor wir aber zur Prüfung des klinischen Ge
sammtbildes übergehen, gestatten Sie mir, Ihnen in Kürze
einige Krankengeschichten mitzutheilen, die als Schemata
für die weitere Besprechung dienen sollen.
I. Herr
M. 17 a. n. leidet schon seit Jahren an Durch
fällen. die besonders intensiv nach den Masern auftraten.
M. e ist in der Nacht traten mit Schmerzen 5–6 Mal
Durchfälle auf. Der Tag darauf war auch meist schlecht. Das
Essen vernrsachte Schmerzen im Leibe. Dann trat wieder für
einige Tage Verstopfung ein. Seit 2 Jahren ist der Durch
fall fast täglich aufgetreten. nnr von seltenen Pausen unter brochen. Die Schmerzen in der Nacht vor dem Durchfalle stei
gern sich bis zu Uebelkeit und Erbrechen. Der Appetit ist
schlecht. Der geringste Diätfehler rächt sich sofort. Das
Körpergewicht hat abgenommen; Pat. sieht elend und blass
ans. Die Stühle sind schleimig-breiig. auch ganz flüssig. Die
mikroskopische Untersuchung ergiebt Massen von verschollten
Epithelien, keine Rundzellen, zusammenhängendeSchleimhaut
fetzen, die ein echtes Oberflächenepithel zeigen. Die chemi
sche Prüfung ergiebt die wichtige Anwesenheit von Mucin.
Die Untersuchung des Abdomens: Schmerzhaftigkeit des Co
lons bei Druck, besonders des Colon descendens.An der Aorta
abdominalis keine Druckpunkte.
Bei vorsichtiger Amylaceendiät, Lavements und innerlich
Kissingen - Rakoczy bessertsich allmählich der Zustand.
Im Laufe eines Monats nahm Pat. 5 Pfund an Körpergewicht
zu, wurde für den Sommer zur Cur nach Kissingen geschickt,
wo sich Pat. noch weiter erholt haben soll. Die Diät blieb
eine sehr beschränkte.
In diesem Fall handelte es sich um einen echten chronischen
Darmkatarrh.
II. Frl. M. K. 17 a. n. Seit 7 Jahren leidet Pat. an Schmer
zen und Durchfällen. die etwa 4–5 Mal täglich auftraten, da
zwischen sogar 9 Mal im Laufe einer Stunde. Immer ist der
Stuhl von Schmerzen begleitet, die den Charakter von Wind
koliken tragen. Meist treten die Durchfälle Nachmittags auf,
nie in der Nacht. Leichte Uebelkeit und Würgen tritt
bei stärkeren Schmerzen auf. Der Appetit ist sehr gut;
das Körpergewicht ist nicht gesunken. Sehr oft wird der
Durchfall durch irgend eine Aufregung hervorgerufen. Häufig
leidet Pat. an Kopfschmerzen, öfters an Herzklopfen. Leichte
Ermüdung bei körperlicher Anstrengung. Die Diät soll von
gar keinem Einfluss auf das Befinden sein.
Der Stuhl ist
schleimig, enthält sehr viel Bacterien, keine Rundzellen, keine
Epithelien. Bei der Untersuchung des Abdomens finden sich
schmerzhafte Druckpunkte an der Aorta, aber auch das Colon
ist leicht druckempfindlich.
Nach zweimonatlicher Behandlung, in der vor Allem ein
gegen die Nervosität gerichtetes Regime eingehalten wurde,
eine kräftige und vielseitige Diät gereicht wurde, dabei um
die Darmthätigkeit zu regeln
in der ersten Zeit täglich
warme Kamillentheelavements applicirt wurden
besserte
sich der Allgemeinzustand und damit verschwanden auch die
Durchfälle, oderselten einmaltraten dieselbennoch morgens als
einmalige, breiige Ausleerung auf.
Es handelte sich hier wohl nicht um chronischen Darmka
tarrh, sondern um Darmneurose.
III. Frl. v. E. 50 a. n. leidet seit 5 Jahren an beständigem
Wechsel von Durchfall und Obstipation. Strenge Diät wird
beobachtet, die aber scheinbar ganz ohne Einfluss auf den
Zustand bleibt. Mässiger Appetit. Starke Gasansammlung
im Darm. Meist treten die Durchfälle morgens oder am Tage
auf und zwar so, dass die erste Ausleerung fest und die fol
genden 2–3 flüssig sind. Nach den Durchfällen besteht grosse
Mattigkeit. Häufig Herzklopfen. Die diarrhoischen Stühle
enthalten grössere Schleimfetzen, in denen man grosse Rund
zellen, aber wenig verschollte Epithelien findet. Bei der Un
tersuchung der Pat. zeigt sich das Abdomen aufgetrieben und
heftige Schmerzpunkte an der Aorta und beiden Iliacae. Da
bei ist die Herzdämpfung wenig nach links erweitert. Die
Herztöne rein, der erste an der Spitze gespalten. Die Radial
arterie, ebenso die Temporalarterie geschlängelt, rigide.
Es
wurde Anfangs Kissingen und Magnesia usta verordnet, da
bei die bisherige vorsichtige Diät. Es trat keine Besserung
ein. Hierauf jeden Morgen ein Lavement und eine gemischte,
reichliche Kost. Nach dem Bericht der Pat. wird nun kräf
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tiges Essen vertragen, es treten aber Durchfälle auf, sobald
Pat. «zu wenig isst». Nach 1/2 monatlicher Behandlung haben
die Durchfälle aufgehört, im Uebrigen ist es mit dem Allge
meinzustand beim Alten geblieben.
Hier lag Arteriosclerose und Darmneurose vor.

M. H.! Ich will mich auf die drei, in Kürze skizzierten
Krankengeschichten
beschränken, da sie mir bloss als
Beispiele einer ganzen Reihe ähnlich verlaufender Fälle
dienen sollen. Sie werden wohl mit mir der Ansicht sein,
dass es sich in diesen drei Fällen um sehr gewöhnliche
Krankheitsbilder handelt, die noch vor Kurzem unter der
Diagnose «Darmkatarrh» den strengsten diätetischen Ku
ren unterworfen worden wären. Es liegt mir nun daran,
Ihnen an der Hand dieser Beispiele zu zeigen, wie doch
scheinbar geringfügige klinische Abweichungen im Stande
sind, uns darüber aufzuklären,
ob wir es mit rein pa
thologisch-anatomischen Veränderungen,
oder mit einer
Functionsstörung des Darmes zu thun haben.
Wenn wir vergleichsweise das Körpergewicht und den
Allgemeinzustand der drei Patienten betrachten, so er
giebt sich, dass nur der Patient, der an wirklichem Darm
katarrh leidet, abgemagert und blass aussieht.
Im II.
Fall hat Patientin Jahre lang an Durchfällen gelitten
und doch ist das Körpergewicht unbeeinflusst geblieben.
Als Regel ist festzuhalten, dass Durchfälle auf rein neu
rotischer Grundlage nur in seltenen Fällen zur Abnahme
des Körpergewichts führen, dass aber der chronische
Darmkatarrh
meist wohl eine Abmagerung zur Folge
Ausspruch
hat. Ich kann daher Nothnagel's
der
Allgemeinzustand
kann bei chronischem
Darmkatarrh
ganz unbeeinträchtigt sein», nur als seltene Ausnahme
acceptiren.
Wie verhält es sich nun mit den Stühlen? Sie sehen
in allen drei Fällen Anwesenheit von Schleim, Epithelien
grössere Rundzellen.
und in Fall
Hier werden Sie
keinen wesentlichen Unterschied auffinden. Eins ist aber
auffallend: in Fall
finden die Durchfälle oft Nachts
statt, während sie in den beiden anderen Fällen nur am
Tage vorkommen und noch dazu in schneller Folge.
Diesem Verhältniss begegnen wir öfter: der in der Nacht
oder in den frühesten Morgenstunden, etwa von drei oder
vier Uhr Morgens an auftretende Durchfall scheint mir
für chronischen Darmkatarrh charakteristisch.
Der nervöse Durchfall dagegen stellt sich fast immer
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am Tage oder im Anschluss an eine Mahlzeit ein. Eine
Erklärung für dieses Verhalten ist, falls die Beobachtung
richtig wäre, schwer zu geben. Möglich wäre es aber,
dass beim Nervösen der normale Defäcationsact einen
derartigen Reiz auf das ganze, die Peristaltik besorgende
Nervensystem ausübt, dass es in mehrfachen Entleerun
gen diesem Reiz gehorcht, während beim Darmkatarrh
die maximale Füllung des Colon, die doch ungefähr
6–8 Stunden nach der letzten Tagesmahlzeit eintritt
also ungefähr um zwei oder drei Uhr Morgens, wenn
um acht Uhr Abends gegessen wurde
den Reiz für
die schnelle und diarrhoische Ausleerung abgiebt.
Ein
eigenthümliches Verhalten bieten nun jene Fälle, in denen
es sich um den Wechsel zwischen Durchfall und Obstipa
tion handelt.
Die grossen Schleimmengen, die hier
wie im Fall
entleert werden, scheinen für den
chronischen Dickdarmkatarrh
zu sprechen. Wahrschein
licher ist es aber, dass bei rein nervöser Obstipation,
die vielleicht
zum Theil, wie bei Arteriosklerose, durch
Circulationsstörungen
im Darm bedingt ist, die träge
festliegenden Scybala einen derartigen localen Reiz her
vorrufen, dass die misshandelte Schleimhaut mit mächti
ger Schleimproduction und vermehrter, krampfhafter Pe
ristaltik auf diesen Reiz reagiert. Ist aber der Reiz
vorüber, so sistiert der Durchfall, um wieder der Obsti
pation Platz zu machen und das Spiel beginnt. Von
Neuem. Gerade bei älteren, arteriosklerotischen Patienten,
habe ich dieses Bild öfters gesehen, kann mich aber nicht

–

III

–

–

–

4l4
dazu entschliessen, in solchen Fällen einen Darmkatarrh
zu diagnosticiren.
Es liegt für diese Erscheinung ein
Analogon in den Anfällen von Herzschwäche solcher Pa
tienten, die mit Ohnmacht, Schwindel
und Erbrechen
plötzlich schleimige Durchfälle bekommen, die dann wohl
Störung
durchaus auf eine vasomotorische
zu beziehen
sind, zumal, wenn Coffein schnell und sicher die Durch
entspricht
fälle sistiert. Das Bild solcher Durchfälle
viel
leicht noch mehr, als die Colica mucosa dem von Van ni
vorgeschlagenen Namen:
für die letztere Krankheitsform
mioangio-nevrosi intestinale
con ipersecrezione mucosa.
Bei den oben geschilderten Anfällen Arteriosklerotischer
sind es centrale Reize, während beim Wechsel von Ob
stipation und Durchfall der Reiz peripherer Natur ist.
Ein anderes Moment deutet gleichfalls darauf hin, dass
wir es nicht mit einer bleibenden anatomischen Verän
derung zu thun haben und das ist der Einfluss der Diät.
Wir können in diesen Fällen ruhig eine gemischte Kost
geben mit besonderer Bevorzugung
der Gemüse und
leichter Kohlehydrate, die eine leicht anregende Wirkung
auf die Darmperistaltik ausüben. Sofort sieht man bei
blander Kost den Zustand schlimmer werden, wie jene
Patientin das klar damit ausdrückte:
«Wenn ich wenig
esse, bekomme ich Durchfall». Wie anders dagegen beim
chronischen Darmkatarrh!
Hier sind die Patienten schliess
lich auf ein kümmerliches Minimum beschränkt, das wohl
auch mit zum Kräfteverfall beiträgt; aber der geringste

Diätfehler
rächt sich. Und das ist ebenso der Fall, wo
sich der Darmkatarrh nicht nur im Durchfall, sondern
im Wechsel von Durchfall und Obstipation äussert.
Einen recht brauchbaren Anhaltspunkt
für die Diag
nose «Darmneurose» geben ferner die sogenannten Burk
hartschen Druckpunkte.
Die ganze Aorta abdominalis,
sowie die beiden Iliacae sind auf Druck empfindlich und
zwar so typisch, dass man die Patienten in Erstaunen
setzen kann, wenn man ihnen vorher bereits angeben
kann, welche Punkte im Abdomen die empfindlichsten
sind. Ich habe diese Druckpunkte beim Darmkatarrh nicht
nervöser Personen nicht gefunden, oder sehr selten, da
gegen sehr häufig eine Druckempfindlichkeit
des ganzen
Colon, besonders des descendens. Dass auch bei der rein
nervösen Obstipation
das gefüllte
und gespannte Colon
empfindlich sein kann, ist selbstverständlich,
nur muss
man bei Druck auf das Colon transversum darauf achten,
dass nicht indirect die Aorta getroffen wird und von dieser
der Schmerz ausgeht. Ob diese neurotischen Druckpunkte
mit bestimmten sympathischen Nervengeflechten in Zu
sammenhang stehen, lässt sich mit Bestimmtheit noch
nicht sagen; wahrscheinlich ist es. Jedenfalls kann die
rechte Iliaca derart empfindlich sein, dass man unwill
kürlich geneigt ist, an Typhlitis zu denken, wenn man
nicht controlliert, ob die linke Iliaca nicht denselben Be
fund darbietet.
Als differentiell-diagnostische Merkmale stehen uns also
folgende Momente zur Verfügung:

Chronischer Darm katarrh.

Meist Abnahme des Körpergewichts; blasse Hautfarbe.
Wenn Durchfall besteht, tritt derselbe schon Nachts
oder am frühen Morgen auf, ist unregelmässig über den
ganzen Tag vertheilt.
Die Diät ist von ausgesprochenem Einfluss auf die
Art der Stühle und das ganze Befinden.
Schmerzhaftigkeit des Colon bei Druck.
Da r ImIne U1T0 S e.
Keine Abmagerung; oft blühendes Aussehen, trotz jah
relanger Durchfälle.
Der Durchfall beginnt meist um die Stunde der nor
malen Defäcation, oder gleich nach dem Essen. Die Stühle
folgen sich schnell und setzen dann längere Zeit aus.
Die Diät ist fast ohne Einfluss auf den Zustand, oder
die Durchfälle sistiren erst bei gemischter Kost.

Druckpunkte

an der Aorta und

Iliacae.

Wenn ich hier in schematischer Weise die klinischen
Merkmale einander gegenüber gestellt habe, die mir vor
zugsweise für die Diagnose maassgebend zu sein scheinen
ohne selbstverständlich damit das diagnostische Material
erschöpft zu haben
so will ich damit auch nicht sa
gen, dass es sich bei allen derartigen Darmstörungen um
die Frage handelt: liegt hier ein Darmkatarrh vor, oder
eine Darmneurose?
Es giebt unzählige Mischformen,
in denen fraglos beide Momente eine Rolle spielen. Schon
der grosse Einfluss, den die Psyche auf die Peristaltik
ausübt, erinnert uns daran, dass sich überall da auch der
nervöse Factor geltend machen wird, wo als Unterlage
ein einfacher Darmkatarrh besteht. In den meisten Fällen
wird es sich also darum handeln, ob das neurotische
Moment vor dem pathologisch-anatomischen die erste Be
achtung verdient, oder umgekehrt. Erst nach Abwägung
sämmtlicher Factoren, wird es gelingen,
eine präcise
Diagnose zu stellen, die uns eine rationelle Therapie er
möglicht, deren Grundzüge ich hier nur flüchtig skizziren
kann. Nirgends so sehr, wie auf dem Gebiete der Darm
erkrankungen bringt das Schema und System in der
Therapie Schaden, während wir nur vom sorgfältigsten
Individualisiren
Nutzen zu erwarten haben.

–

–
–

Wenn wir an die physiologische Aufgabe des Darmes
und Speciell des Dickdarmes denken, so müssen wir zu
geben, dass die Darmschleimhaut wohl diejenige ist, die
von allen Schleimhäuten den stärksten Insulten ausgesetzt
ist. Die Breite, in der sich die physiologische Function
abspielt, ist eine sehr beträchtliche;
daher werden wir
in der Therapie
der Darmneurosen diesem Moment be
s0nders Rechnung tragen müssen und das geschieht in
der entsprechend durchgeführten Schonung und Uebung
des Darmes. Ich meine damit, dass dem Darm zur Zeit
der Defäcation wirklich Gelegenheit gegeben werden soll,
Arbeit zu leisten und dazu brauchen wir beim nervösen
Darm
ob Obstipation oder Durchfall
die Scene be
herrscht
eine gemischte Kost, die die Peristaltik an
regt. Sehr gute Dienste leisten in dieser Hinsicht Trau
benkuren, die auch in den Fällen anzuwenden sind, wo
Verstopfung und Durchfall abwechseln. Neben der Diät,
die also keine reizlose
wenn auch nicht eine leicht
gährende
sein darf, lassen sich alle die Mittel em
pfehlen, die in mildester Weise den Darm wirklich ent
leeren, damit er nach der Defäcation auch wirklich Ruhe
hat. Kissinger Racoczy in kleinen Portionen (150–200)
etwa
Mal täglich, Magnesia usta, Leube's Pulver
sind in solchen Fällen recht brauchbar. Am Anfang der
Behandlung lasse ich gerne warme Kamillenthee-Lave
ments brauchen, die täglich präcise um dieselbe
Stunde, womöglich um die Zeit der ersten Defäcation
gemacht werden müssen. Man erreicht hiermit auch wie
der eine Gewöhnung des Nervenapparates an gewisse
Ruhepausen, die allerdings anfangs künstlich geschaffen
werden müssen. Zugleich kommt natürlich die Gesammt
behandlung in Betracht, die mit der Hydro- und Elektro
therapie und der psychischen Behandlung in gewissen
Fällen den ganzen Apparat in Bewegung setzen muss,
der heutzutage gegen Hysterie und Neurasthenie in Anwen
dung kommt. Jain schweren Fällen sah ich relativ gute Er
folge von der Anstaltsbehandlung. Immer noch wird der Feh
ler gemacht, solche Patienten zu Trinkkuren
nach
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Deutschland zu schicken.
Der Erfolg einer solchen Kur
kann momentan ein befriedigender sein, aber auch nur
dann, wenn der Pat. sich nicht curgemäss, sondern sehr
kräftig nährte. Nach der Rückkehr des Patienten in die
altgewohnten Verhältnisse
stellt sich doch wieder der
alte Zustand ein. Hier haben wir, wenn die Patienten
durchaus reisen sollen, vorzugsweise von Luft- und Ba
dekuren etwas zu erwarten,
die nur in vorsichtigster
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nervosa. Medisch
Weekblad voor Nord. en Zuid-Nederland. 1895
21.
Die Beschwerden sind in manchen Fällen stärker bei nüch
Magen,
Vorzüglich
ternem
manchen nach dem Essen.
im
ersteren Falle räth Verf. den Genuss von heissem oder recht
warmem Wasser, das schon von Fle in
(und vom alten
Leipziger
Bock im Buch vom gesunden und kranken
Menschen gegen «Magenkatarrh». Red.) empfohlen worden. Es
werden dadurch namentlich die schmerzhaften Empfindungen
zeitweise gehoben. Gegen die nächtliche Gastralgie
erweise
sich häufig ein beständiger Druck wirksam, den man dadurch
bewirkt, dass man sich auf den Magen und ein oder zwei
Kopfkissen unter den Magen legt. Als sehr wirksam gegen
die Grundlage der nervösen Dyspepsie, die Neurasthenie, rühmt
Verf. die
an der sich Heilgymnastik.
Buch (Willmanstrand.)
Landström und Ekehorn: Fall of nedsnäljd mag
skölningsslang.
Magensonde.)
(Eine verschluckte
(Hygiea 1895
2).
ohnmächtig,
Eine Frau von 33 Jahren wurde
während sie
sich den Magen ausspülte. Dabei brach ein Stück der Sonde
ab und wurde hinuntergeschluckt.
Dasselbe wurde nach Tagen
durch Laparotomie aus dem Colon ascendens entfernt. Patien
Tage nach demVerschlucken der Sonde
tin genas. Die ersten
bestand heftiges Erbrechen und nehmen Verff, an, dass wäh
rend dieser Zeit die Sonde im Magen verweilte.
Die letzten
Tage bestanden lebhafte kolikartige Schmerzen, die kurz
vor der Operation plötzlich bedeutend gemildert wurden
(Passiren durch die Valvula Bauhini?) Das Sondenstück war
48 Centim. lang und
Mm. dick und ungewöhnlich fest, und
e
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drosis. (Deutsche Med. Wochenschr. Nr. 44. 1895)
Gegen die Hyperhidrosis sind viele Heilmittel empfohlen
worden, doch meistens war man genöthigt bei ihrer Anwen
dung sie theils für werthlos zu erklären, theils konnten sie
aus verschiedenen Gründen nicht gebraucht werden. Letzteres
gilt namentlich von den inneren Mitteln, die bei Behandlung
Frage kommen, zumal die
Schweisse der Phtisiker
erdauungsorgane Schwindsüchtiger schon an sich geschwächt
Anspruch
sind und durch anderweitige Medicationen viel
genommen werden.
Es macht sich mithin das Bedürfniss
allgemeine
Hyperhidrosis
fühlbar durch äussere Mittel
zu be
einflussen und damit einen Ersatz für die inneren Medicamente
schaffen. Die Schweissproduction ist ja bekanntlich ein
nervöser Vorgang und könnte durch äussere Applicationen
reflectorisch behandelt werden. Es sind nun auch zahlreiche
äusserliche Mittel empfohlen worden, doch sind sie alle bis auf
Meissen's, der leider wenig
den Weinsäurelösung-Spray
Beachtung gefunden, locale Antihydrotica.
Verf. bespricht

A. Wichers (Groningen): Dyspepsia
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Diphterie Einblasungen von Sozojodolpräparaten
den Rachen.
benutzt folgende Receptformel:
Natron sozojodolic 90
1,0.
Sacharin
M. pulv.
Davon wird 4-stündlich eine kleine Menge
den Rachen
durch ein zusammengedrehtes Papierrohr, das nach dem Ge
wird,
hineingeblasen.
brauch verbrannt
Der Vorzug dieser Behandlung vor den Pinselungen besteht
darin, dass dabei jedenfalls mechanische Verletzungen
des
Rachens vermieden werden.
pCt.
zugleich
Innerlich verordnet Verfasser
eine
bis
pCt. Lösung von Kali chlorie oder Extr. nuc. vomic.
Bei kleinen Kindern unter zwei Jahren wird die Wirk
samkeit des Pulvers gemildert durch Zusatz von flor. sulfuris.
Rp: Natr. sozojodolic. 30.
Flor. sulf.
60.
Sacharin
10.
pulv.
M.
Experimentell ist die deletäre Wirkung der Sozojodolsäure
und ihrer Salze auf den Löffler'schen Diphteriebacillus nach
ewiesen. Sozojodol-Quecksilber
tödtet dieselben
einer
erdünnung von 1:10000. Schwächer, aber auch noch sicher
wirkt das Sozojodol-Natrium.
Ein Vorzug des Mittels besteht darin, dass
neben den
Diphteriebacillen auch alle etwaigen begleitenden Strepto
und Staphylococcen abzutödten im Stande ist.
Angesichts der Masse von Mitteln, die zur Behandlung der
Diphterie vorgeschlagen worden sind, kann man nur mit
Misstrauen an die Prüfung neuer Medicamente bei dieser
Krankheit herantreten. Da
sich aber um eine leicht aus
führbare und jedenfalls ganz ungefährliche Methode handelt,
gerathen
sein,
grossen Kinderhospiz
dürfte
wohl
sie
tälern systematisch zu versuchen.
Natürlich steht dieselbe der gleichzeitigen Anwendung des
Diphterieheilserum duschaus nicht im Wege.
D–o.
Heusner. Beitrag zur Behandlung der Hyperhi
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J.

(Konstantinopel).
Neue Vorschläge
zur
Prophylaxis und Therapie der Diphterie. (Wiener
klinische Wochenschrift Nr. 43. 1895.)
Verfasser empfiehlt auf Grund langjähriger Erfahrung bei
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das ärztliche
Interesse zugewandt
aber der Lei
dende fragt nicht, ob sein Leiden «ein interessanter Fall.»
sei
will gesund werden!
Dazu müssen wir ihm verhelfen
und wenn die präci
sere Diagnose auch
diesen alltäglichen Störungen
des
Therapie gewährleistet,
Lebens uns eine erfolgreiche
haben wir uns damit wiederum
dem Ziele um einen

Bezug auf ihren Werth betrachtet
Nachdem nun Verf. sie
hat, nennt
das von ihm mit Erfolg benutzte Mittel, welches
pCt.,
einer Auflösung von Pernballs am
cid um
pCt. in
for micic um pCt. und
Alkohol besteht
und bei örtlichen Schweissen mittelst
befeuchteten Wattenbausches, bei allgemeiner Hyperhidrosis
mittelst eines Zerstäubers angewandt wird. Bei hartnäckigen
localen Schweissen verdoppelt unter Umständen Verf. den
halt der einzelnen Bestandtheile, oder aber fügt
noch pCt.
Trichloressigsäure hinzu, wodurch noch eine stärkere
kung erzielt wird. Die Trichloressigsäure
nämlich, welche
bei Zersetzung des Chloralhydrats
neben Salzsäure entsteht,
Einwirkung
wird durch die
ätzender oder kohlensaurer Alka
lien
Chloroform und Ameisensäure weiter gespalten, die
ihrerseits schweisshemmende Eigenschaften besitzen soll. Bei
Berührung mit dem warmen Fussschweiss,
dessen Abson
derung sowohl freies Ammoniak als auch leicht veränderliche
Fettsäuren enthalten sind, kommt eine derartige Zersetzung
leicht zu Stande. Auf solche Weise wirken nun schweiss
hemmend drei Bestandtheile der vom Verf. empfohlenen Lösung.
Die Ameisensäure besitzt nun ausser dieser schweissbeschrän
kenden Wirkung bedeutende antiseptische Eigenschaften. Un
verdünnt ist sie eine dem Catharidin in der Wirkung ähnliche
scharfe Substanz,
oben empfohlener Verdünnung jedoch
ist sie ganz ungefährlich, verursacht nur ein vorübergehendes
leichtes Brennen auf zarten Hautstellen.
Die Trichloressig
säure ist ausser aus dem oben erwähnten Grunde auch daher
ein vorzügliches Mittel hinsichtlich der Schweissbeschränkung,
dass sie nämlich sich mit Alkohol zu einem Aethylaether von
hervorragender Wirksamkeit verbindet. Nach Verf’s Ansicht
wäre eine 1–2procentige Lösung der Trichloressigsäure
vor
trefflich zum Gebrauche gegen die Fussschweisse bei der
Kleidungsstücke
Armee. Die Farben der
werden durch sie
etwas angegriffen.
Verf. betont, dass man bei Anwendung schweisshemmender
Mittel
der Regel die Ursache der Hypersecretion weder
durch innere noch durch äussere Mittel beseitigen kann und
daher eine definitive Heilung nicht erwartet werden darf;
während der Dauer des Grundübels sind stets wiederholte
Applicationen, wenn auch weniger häufig, nöthig. Es ist nun
Verf. fast immer gelungen bei den allgemeinen Schweissen der
Phtisiker und anderer Kranker durch täglich 1–2 Mal wieder
holtes Bestäuben das Uebermaass der Secretion zu hemmen
und zwar schon durch die schwache Lösung von Ameisensäure
pCt. und Perubalsam
pCt. Zuweilen genügte
auch bei
localer Hyperhidrosis. In den meisten Fällen musste doch noch
Chloral hinzugenommen werden, und falls das nicht genügt,
wird noch Trichloressigsäure hinzugesetzt. Verf. kommt nun
folgendem Schluss auf Grund seiner gewonnenen Erfah
rungen, dass sein Mittel für allgemeine Schweisse fast immer
und
der verstärkten Form auch bei localen Schweissen ge
wöhnlich zur Beseitigung resp. Besserung genügt,
1".

5

In vielen Fällen wird es uns so gelingen, "eine Besse
rung zu erzielen, eine Heilung der Neurose ist selten,
wir können nur symptomatisch behandeln, denn das Grund
übel sitzt zu tief.
M. H.! Darmkatarrh und Darmneurose sind schon seit
langer Zeit die Stiefkinder der medicinischen Forschung
gewesen, anderen Fragen von einschneidender Bedeutung

nun genauer diese Mittel, der Uebersicht wegen dieselben
Gruppen,
eintheilend
solche die mechanisch wirken, solche
die vorwiegend Desinfections- und Desodorationsmittel sind.
und organische Säuren,
Chloral und gechlorte
“nische
ether".

J.

eines Brunnens verbun

4

Weise mit dem mässigen Trinken
den werden dürfen.
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nn biegsam; es befand sich im Colon geknickt und zusammen
gebogen und behielt diese Lage auch nach der Herausbeför
derung bei. (Im ersten Leubeschen Fall von verschluckter
Magensonde wurde diese nach 6 ’Wochen während welcher
heftiges Erbrechen bestand, ausgebrochen. Ref)
Buc h - Finnland.

Bücheranzeigen

und Besprechungen.

Karl Schaffer:

Suggestion und Reflex. Eine kritisch
experimentelle Studie über die Reflexphänomene des
Hypnotismus.
Mit 6 Tafeln in Lichtdruck und 11 Ab
bildungen im Texte. Jena, Verlag von Gustav Fischer.
1895. 113 pag.
Die an zwei hysterischen Patientinnen gewonnenen Erfah
rungen geben Schaffer Veranlassung seinen eigenen Stand
punkt in der grossen Streitfrage,
ob der Hypnotismus ein
physisch oder psychisch bedingter Vorgang sei. zu kennzeich
zugleich
beweisen,
nen und
zu
dass die schroff einander ge
genüberstehenden Schulen Charcot’s mind Bern heim's im
Grunde beide Recht habenund sehr wohl sich einigen können. Nach
seiner Ueberzeugung bestehen ansser den durch die Singge
stibilität bedingten Erscheinungen des Hypnotismus auch die
zweifellosen somatischen Phänomene der senso- und neuro
musculären Uebererregbarkeit. deren Realität einwandsfrei
darzulegen Hauptzweck der Arbeit war.
Aus den Versuchsreihen ergiebt sich einerseits, dass die
intrahypnotischen
Contractinren nicht Suggestionsproducte,
sondern physiologische Reflexphänomene, und zwar corticale
Reflexe, sind, andrerseits, dass die Suggestion ebenfalls nichts
als einen psychischen, corticalen Reflex darstellt. Das Charak
teristicum der Hypnose sieht Schaffer in den Verändernngen
der Associationen, so zwar, dass jede Handlung des Hypno
tisierten die unmittelbare Folge einer Einwirkung
ist ohne
irgendwelcher
Dazwischenkunft
controllierender Associatio
nen, dass Einwirkung und Handlung in directer engster (pri
märer) Association erscheinen. Solche Associationen aber tra
gen den Stempel eines Reflexes im weitesten Sinne dieses Be
griffes an sich. Somit sind die somatischen und psychischen
Erscheinungen der Hypnose als Reflexe der Hirnrinde aufzu
fassen und die Hypnose als jener Zustand der Hirnrinde zu
deuten, welcher durch die ungehinderte Entwickelung der
directen, primären Associationen charakterisiert ist. Wie dieser
Zustand erzeugt wird, bleibt vorläufig eine offene Frage, doch
kann ein Wegfall hemmender Einflüsse angenommen werden,
sodass in der Hypnose die centrale Innervation, die Erregun
gen leichteren Ablauf finden. Die Suggestion ist nicht das
Cardinalsymptom der Hypnose, sondern eine Offenbarung der
Associationsveränderung auf psychischem Gebiete, wie es die
sensorielle Hyperexcitabilität auf somatischem Gebiete ist.
Auf das Wesen und verschiedene Erscheinungen der Hyste
terie fallen im Verlaufe der Erörterungen interessante Streif
lichter.
Mich els on.

der

Protokolle des

Gesellschaft

VII.

Aerztetages

liv |ändischer Aerzte

in Wenden.
14.–16. September 1895.

Erste Sitzung
Donnerstag den 14. September 1895. 9 Uhr Morgens.
1. Der örtliche Kreisarzt Herr Dr. P. Gä h tg en s eröffnet
Statutenmässig den Aerztetag und bewillkommnet die Anwe
senden im Namen des Stadthauptes von Wenden und der
Wendenschen Aerzte.
giebt als Cassaführer der Gesellschaft
2. Dr. E.
livländischer Aerzte seinen Kassenbericht für die Zeit
vom 5. September 1894 bis zum 14.September 1895: der auren
blickliche Baarbehalt der Kasse beläuft sich auf 110 Rbl. 53 Cop.
Der Rechenschaftsbericht wird angenommen.
3. Zum Orte des nächsten Aerztetages wird Wen den be
stimmt. Die Termine sollen nach Beschluss der Versammlung
auf Ende August und Anfang September fallen; die definitive
Festsetzung derselben wird dem Vorstande überlassen.
4. Es wird zu den statutenmässigen Wahlen geschritten:
Zum Präses wird Dr. H. Truhart, zum Secret air Dr. E. So
kolowski-Alexandershöhe und zum Cas sa fü hr er Dr. E. Ki
wul-Wenden wiedergewählt.
5. Der Präses Dr.
hart dankt für das ihm in der
Wiederwahl bewiesene Vertrauen
und schlägt behufs Ver
tretung des Sekretariates in der Universitätsstadt
die Wahl
Ströhmberg
des Dr. Ch.
zum Sekretairs gehilfen vor.
Dr. Ströhm berg wird einstimmig gewählt.

Kiwull

Tru

6. Prof. K. Dehio giabt folgendes Referat über die Wirk
samkeitund den Bestandder «Gesellschaftzur Bekämpfung der Lepra
im verflossenen Jahre:
Da das lanfende Rechnungsjahr noch nicht abreschlossen
vorliegt, so kann ich in Bezug auf die financielle Lage unse
rer Gesellschaft nur über das Jahr 1894 berichten. Daran an
knüpfend werde ich dann auch die wichtigsten Thatsachen
aus dem Leben der Gesellschaft, welche in’s Jahr 1895 fallen,
referiren.
Unsere Gesellschaft hegann das Tahr 1894 mit einem Baar
Vermögen von 17000 Rubeln in Werthpapieren
und 2209 Rbl.
38 Kop. in baarem Gelde. Hierzn kamen im Laufe des Jahres
Baar – Ein nahmen im Betrage von 13.994 Rbl. 51 Kop.
welche sich folgendermaassen zusammensetzten:
Zinsen vom Kapital
1055 Rbl. 90 Kop,
Mitgliedsbeiträge
260)1 »
. . . . . . . .
200) »
»
Subsidie der livländischen Ritterschaft
100") »
Snbsidie der estländischen Ritterschaft
Krankengelder
2997 24
»
- - - - - Einmalige Schenkunge
. . 4340
13994 Rbl. 51 Kop.

–--
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Wie Sie sehen, sind nächst, den einmaligen Darbringnungen
die jährlichen Unterstützungen der livländischen
und estlän
dischen Ritterschaft unserer Gesellschaft besonders werth voll,
denn sie sichern als regelmässige Einnahmen vor Allem den
Betrieb unserer Leprosorien.
Die übrigen Einnahmen setzen
sich aus den Zinsen nnseres Kapitals.
den Krankengeldern
Bauergemeinden
(bekanntlich leisten die
für ihre Leprakranken,
welche in unseren Teprosorien vernflaort werden.
eine monat
liche Zahlung von 5 Rnbeln mro Kranken) sowie den Mitglieds
Mitglieder
Beiträgen zusammen. Die Zahl der
unserer Gesell
schaft betrug am 1. Januar 1895 710.
Den Einnahmen stehen nun nicht unbedeutende Ausgaben
gegenüber. die in erster Linie durch den Unterhalt, der La
prosorien von Minh
und Nenn al und die Verpflegung der
in denselben lebenden Kranken verursacht worden sind.
Der Betrieb des Leprosoriums M. n h l
hat im Jahre 1894
2825Rbl. 55 Kon beansnrucht, der des Leproserinnms Nenn all
6587 Rbl. 72 Kon.
Hierzu kommen noch 237 Hbl. 55 Kon.
für einen in Muhli nothwendig gewordenen Umbau der Bade
stube und der Waschküche sowie 518 Rbl. 75 Kon. als Rast
zahlung für den Erweiterungsbau im Nennal vom Jahre 1893.
Nicht nnerwähnt bleibe. dass unsere Gesellschaft es für ihre
Pflicht gehalten hat, zwei junge Mediciner, welche die Ver
breitung der Lepra auf der Insel Oasel nind im Saara'schen
Kirchspiel zu wissenschaftlich practischen Zwecken im Laufe
des letzten Sommer's an Ort und Stelle nuntersucht haben, mit
je 100 Rbl. zu unterstützen. Auf das Ergebniss dieser For
schungen kommen wir noch zu sprechen. Die Correspondenz,
Fahrten nach Nennal. Remuneration der Seelsorger und die
sonstigen Betriebskosten haben 334 Rbl. 1 Kom. verzehrt, so
dass auch in diesem Jahr noch ein Rest der Einnahmen übrig
geblieben ist, der in zinstragenden Papieren angelegt wurde
Das Baarvermögen unserer Gesellschaft bestand somit
zum 1. Januar 1895 ans: 20.500 Rbl. in Werthpapieren
und
2050 Rbl. 16 Kop. in baarem Gelde.
Wenngleich dieser Cassenabschluss nicht so günstig ist, wie
der des vorigen Jahres, so hat er doch einen Kapitalznwachs
ergeben, den wir im Jahre 1895 sehr nöthig haben, wie sich
sogleich zeigen wird.
Die Generalversammlung beauftragte nämlich den Verwal
tungsrath, nunmehr, nachdem alle gesetzlichen Vorhedinnen
gen erfüllt sind, das Leprosorium Muh l keinflich für U1T1Sere
Gesellschaft zu erwerben. Bisher haben wir dasselbe man nie
weise benutzen können. Die Kaufsumme beträgt 4000 "Rh.
und wird in der allernächsten Zeit zur Auszahlung kommen.
Ferner hat unsere Gesellschaft den Beschluss gefasst in der
Nähe vom Wen den
ein Leprosorium, zunächst von 40
Betten für lettische Lepröse zu erbauen und das dann nöthige
Grundstück zu kaufen. Der Bau ist im Frühling dieses Jahres
in Angriff genommen worden und schon stehen die steinernen
Manern unter Dach und Fach. Durch die hierinnen VerUr
sachten Kosten, sowie durch den Ankauf von Minh
wird das
Kapital unserer Gesellschaft zum grössten Theil“ verhin
werden. Wenn wir dann nach Vollendung des Baues über 140
Betten zur Verpflegung Anssätziger verfügen werden, so er
hebt sich die Frage, woher nun die Mittel zur Erhaltung aller
dieser Kranken beschafft werden sollen. Die Zinsen
vom Rest
unseres Kapitales reichen jedenfalls hierzu nicht Aus und auch
die jährlichen Zahlungen der Mitglieder sowie die etwa zu
Beiträge, einschliesslich
erwartenden freiwilligen
der ritter
schaftlichen Subsidien dürften kaum genügen um die Ver
Zu decken.
n
„;
nsere Gesellschaft hat deshalb die nöthigen
than um die Bekämpfung der Lepra in
sicherte Basis zu stellen. Wenn die Zahl der Leprösen in einer
einzelnen Bauergemeinde mehr als 2 oder 3 beträgt, so über
schreitet es die financiellen Kräfte der Gemeinde“ die Kosten
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der Verpflegung der Kranken zu bestreiten. Es ist daher
wohl unumgänglich nöthig, dass die Verpflegung der Leprösen
aus der Kasse der Landes pras ua inden bestritten
wird; nur so kann diese Last von den einzelnen Bauergemein
den abgewälzt und in gerechter Weise auf die ganze Provinz
übertragen wenden. Die dahin gehenden Wünsche und Vor
schläge unserer Gesellschaft haben sowohl beim livlandischen
Landrathscollegium als auch beim Herrn Gouverneur das freund
lichste Entgegenkommen gefunden und so hoffen wir, dass die
Sache der Bekampfung der Lepra in Livland, welche sich bis
her lediglich auf die private Initiative unserer Gesellschaft
stützte, demnächst zu einer allgemein ein Land es an
gelegen heilt werden wird. Nur wenn die Verpflegung
der Leprösen 1ür den einzelnen Kranken und für die betref
fenden Bauergemeinden mit keinerlei directen Kosten verbun
den ist, lässt sich erwarten, dass eine so grosse Anzahl von
Aussätzigen sich in die Leprosorten begeben wird, wie das zu
einer erfolgreichen Eindämmung der Seuche unbedingt nöthig
ist. Fürs Erste hat uns die Munificenz der livländischen Rit
terschaft die Summe von 3000 Rubeln zur Verfügung gestellt,
um dadurch die bisher von den Bauergemeinden geleisteten
Zahlungen abzulösen.
Was nun die Zahl

der von uns verpflegt

ein

Kran

ken betrifft, so wurden nach Mulli und Nennal zusammen
1um
Jahre 1894 neu aufgenommen 45 Kranke. Es starben 10
uud wurden entlassen 22, sodass sich zum 1. Januar 1895
73 Aussalzige in unserer Pflege befanden, von denen 54 aus
Livland, 14 aus Estland und 5 aus anderen russischen Gou
VCI'lltelltellL8 SLlllllllCLl.

Unsere Gesellschaft hat aus allen Kreisen Livlands Kranke
aufgenounen und obgleich sich aus der Zahl derselben keine
genaueren Schlusse auf die Verbreitung der Seuche in den
eluzeluten Bezirken ues Landes ziehen lassen, so zeigt sich
doch, dass kein Kreis des Landes vollig leprafrel ist und dass
die Seuche wenigstens sproradisch überall vorkommt.
Es ist Ihnen bekannt, dass der Aussatz in manchen Gegen
den Livlauds ganz besonders häufig ist und gleichsam Nester
bildet, welche als Ansteckungsherde gefährlich
sind. Auf
Kosten unserer Gesellschaft haben nun die Herren Loh k und
A 111k im Lauf der beiden letzten Sommer einzelne dieser
Krankheitsherde genauer untersucht und dabei festgestellt,
uass die rauuliche Ausdehnung derselben keiue grosse ist,
uass aber die einzelnen Falle in der Regel recht dicht zusam
1uengeläut L sind. So hat Lo luk auf der Insel Oesel gefunden,
dass daselbst die Lepra sich auf die Halbinsel Schworbe und
ueu angrenzenden Theil des K 1 el kon d’schen Kirchspiels
beschaukt, wahrend die 10 ubigen Kirchspiele der Insel, ab
gesehen von 2–3 sporadischen - allen, völlig lepralrei sind.
1n Gauzeu hat er 00 noch lebende Fälle von Lepra aufgeful
uen, von denen sich 2:2 gegenwartig in Leprosorium Nennal
befinden. Heur A 111k hat das Saara'sche Kirchspiel und die
umuliegendenUemeinden durchsucht und folgendes Constaturt:
1u ganzen Kirchspiel finden sich 52 Lepröse von denen 22 auf
ule 11egulitzsche, 10 auf die Pattenhot'sche, 9 auf die Saara
luot'sche, 5 auf die Kurkund'sche, 5 auf die Laiksaal'sche und
einer auf die brellhot'sche Geueinde enttallen. Im benachbar
ten Gutmannsbach'schen Kirchspiel giebt es nur einen Leprö
sen, im benachbarten Köppo'schen Kirchspiel nur 2, ium be
Kluchspiel uagegen ist die Lepra
naclubalten Hallst'schen
W1euer ziemlich häufig, doch 1ehlen darüber noch nahere
Daten. Diese enge Umgrenzung der einzelnen Leprallende
hängt oilelbar mit den beschrankten Verkehrsverhaltnissen
der Bevolkerung zusammen. Wahrend Hle J 1a t auf Oesel
Vor 7 Jahren nur 25 Leplöse autfinden konnte, hat Lu hk
uaselbst die uoppelte Zahl constaut und wahrend nach Hle 1
la t im Jahre 1878 im Saara'schen Kirchspiel 35 Lepröse vor
laluden waren, hat A 111k daselbst 52 gefunden. Dasselbe
bel1ubende Resultat wieder holt sich im Tarwast'schen Kirch
Spiel wo Li e 11a u.24 Leplöse zahlte und jetzt nach den Un
lersuchungen von Lo h k und Dr. Pºa 11 op allein in Gebiet
der Tarwast'schen Bauergemeinde wenigstens 50 Lepröse vor
handen sind. In allen neuerdings wieder untersuchten Lepra
ungefähr verdoppelt, und
bezluiken hat sich die Krankeuzall
unu. Wenn wir auch zugeben wollen, dass einige Klauke Hi e 1
1a L. entgangen sind, so lasst sich doch unmoglich annehmen,
dass er une tualfte aller damals vorhandener Leprosen über
Stellenhaben sollte. Es geht also aus alledem der betrübende
Schluss hervor, dass u 1e Lepra in unsere im Lande
J eu e n 1 a 11S 1in der Z. u n a h in e begriffen ist, und es ist
das Verdienst der genannteu Hierru h1ertul zuerst den zahlen
lassigen Beweis erbracht zu haben.
Gewiss würden auch genauere Nachforschungen auch in
auüelen Gegenden Livlahus einen ahnlichen Nothstand ergeben.
bul ule Slaut Dolpat, von weicher trüller angenommenwurde,
dass sich in ihr keine Leprösen ausser den in den Kliniken
belaudelten befinden, haben die Nachforschungen des Dr. Kop
Pel el Wiesen, dass in derselben Wenigstens 18 Aussätzige
Wohnhaft sind.

Die angeführten Thatsachen genügen, um die

Nothwendigkeit einer energisch fortgesetzten Bekämpfung der
Seuche zu beweisen.
7. Dr. Meyer Pop e n entwirft ein Pendantbild zu dem
Referate des Herren Prof. Dehio und schildert in Kurzen
die Ausbreitungsverhältnisse der Lepra in Kurland: Daselbst sei
die Lepra gleichfalls in Inselform verbreitet. Das kurländi
sche Oberland sei frei, der Norden dagegen durchseucht und
zwar könne man eine Zunahme der Krankheitsfälle
etwa
um das doppelte constatiren seit den Untersuchungen
des
Dr. H. el 1a t.
8. Dr. P. Bergen grün hält seinen angekündigten Vor
trag: «Topographisches
über den Bacillus Leprae» und demonstrirt
diesbezügliche mikroskopische Praparate. («St. Petersburg. med.
Wochenschr.» JN 47).

-

Discussion.

a) Prof. Dr. K. Dehio fragt, ob Redner Serienschnitte aus
seinen Schleimhautpräparaten hergestellt? Solche würden die
Frage, wie die bacillären Globi zu deuten sind,
in unwider
leglicher Weise entscheiden können.
b) Dr. P. Bergen grün hält die grosse Anzahl der hier
ausliegenden, von ihm angefertigten Präparate für genügend
beweiskräftig. Ueberzeugend könne freilich nur die genaue
Betrachtung der Präparate wirken, nicht aber die blosse Be
schreibung derselben. Im Uebrigen habe Redner die Absicht,
auch noch Serienschnitte anzufertigen.
c) Dr. C. E. Russow fragt, ob am leprösen Keilkopfe
makroskopisch ein Oeden nachzuweisen sei, da solches als
Hilfsbeweis für die vom Redner vertretene Auffassung über
die Ansiedelung des Leprabacillus in den Lymphräumen, die
nen könnte.
d) Dr. P. Bergen grün: Kehlkopfödeme sind bei der
Lepra nachzuweisen, doch ist das lepröse Oedem härter als
dasjenige anderer Provenienz; es ist nicht das weiche, glasige
Oedem wie etwa bei der Tuberculose. Redner spricht sich da
hin aus, dass die merkwürdige Formentwickelung bei Lepra
der Schleimhäute ausschliesslich auf bacilläre Thrombosirung
zurückzuführen sei.
9. Dr. O. Petersen ist am Besuche des Aerztetages Ver
hindert und muss daher sein angekündigter Vortrag: KUeber

–

die Thätigkeit des St. Petersburger ärztli
gegenseitigen Hülfelei
chen Vereins
stung während zur
der Zeit der ersten 4 Jahre sei
n es Bestehen s»
fortfallen.
10. Dr. S. Sadikoff-Talsen verliest die von ihm ab
gefassten und von der auf den VI. livlandischen Aerztetage
gewahlten Commission (Dr. Sadikoff, Heerwagen, E.
Fischer) begutachteten und redigirten

–

Gesichtspunkte, für ein Reglement der Schutzpockenimpfung
in den russ. Ostseeprovinzen.
§ 1, Der Impfung unterliegt
a) *) Jedes Kind zu der auf sein Geburtsjahr folgenden Impf
saison (§ 9).
Anmerkung. Kinder, welche aus irgend welchen
sachen nicht zu obengenannter Zeit geimpft werden,
sind in der nächsten Impfsaison zur Impfung zu
stellen.
b) Jedes Kind, in der Impfsaison des Jahres, in welchem es
11 Jahre alt wird, so fern es nicht in den 5 letzten Jahren
mit Erfolg revaccinirt worden.
§ 2. Jeue Gemeinde und jeder Flecken, Hakelwerk u. dgl.
bildet einen besonderen Impfbezirk, wobei jedoch Geueindeu
unter 500 Seelen sich den benachbarten anschliessen können,
ln den Städten können mehrere Impfbezirke je nach Bedürf
uiss eingerichtet werden.
§ 3. Jeder Impfbezirk ist verpflichtet einen Impfer an
Zustellen.
-- - § 4. Nach dem 23. April (Georgi) bis spätestens zum 15. Mai
jeden Jahres haben in den Landgemeinden die Gemeinde-Ver“
waltungen, in den Städten und Flecken etc. die Polizeiver
waltungen durch ihre Organe genaue Listen aller im laufen
den Jahre der Vaccination und Revaccination unterliegenden,
im Impfbezirke wohnhatten, Kinder zusammenzustellen und
den Kreis- resp. Stadtpolizeiverwaltungen einzusenden. In diese
Listen sind auch alle im Bezirke befindlichen Kinder einzu
tragen, welche das im
1 vorgeschriebene Alter bereits
überschritten haben und sich durch kein Zeugniss als bereits
geimpft, revaccinirt ausweisen können.
§ 5. Bis zum 1. Februar jeden Jahres haben die Gemeinden,
Städte und Flecken der Kreispolizeiverwaltung
vorzustellen
die Reversale derjenigen Aetzte, resp. Impter, welche sich
verpflichtet haben in lautenden Jahre in den betreffenden
1mptbezirken die Impfung auszuführen. Die Kreisverwaltungen
stellen dieselben den beurenenden Kreis-, resp. Stadtarzten be
hufs Revision. Vor

Ur

§

*) § 1. a) Lautet nach Beschluss des VII. livl. Arztetages:
«Der limpfung unter liegt: Jedes Kind spalte
tens in der 1.ImP fS als 0 11, die in sein zweites
Lebensjahr fällt». (Anmerk. des Secretairen.)

s
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§ 6. Die Schulvorstände haben bei der Aufnahme von Schü.
lern von denselben die betreffenden Impf- resp. Revaccina
tionsscheine einzuforderu und dafür Sorge zu tragen, das die
revaccinationspflichtigen Schüler sich revacciniren lassen.
§ 7. Jährlich, nach dem 15. December,jedoch noch vor Ab
lauf des Jahres, haben die einzelnen Impfbezirke ihre Impf
und Revaccinations-Journäle (§ 23), welche vom Impfer, Ge
meindeältesten und Schreiber, in Städten und Flecken von
betreffenden Beamten der Polizei zu unterschreiben sind, den
Kreis- resp. Stadtpolizeiverwaltungen, resp. Bauercommissaren
einzureichen, welche diese bis zum 15. Januar, nebst den
Impflisten (§ 3) dem betreffenden Kreis- resp. Stadtarzte zur
Revision zu übergeben haben.
§ 8. Die Kreis- resp. Stadtärzte haben bis zum 1. April die
Impfjournäle nebst den von ihnen gemachten Bemerkungen
den Kreis- resp. Stadtpolizeiverwaltungen resp. Bauercommis
saren zurückzustellen, welche die erforderlichen Massregeln
zukünftiger Vermeidung etwaiger Mängel und zur Beahndung
der Schuldigen anzuordnen haben.
§ 9. Die Impfungen haben in der Zeit vom 15. Mai bis zum
15. August jeden Jahres an den vom Gemeindevorstand resp.
Polizei mit dem Impfer vereinbarten Terminen stattzufinden.
Das Local dazu ist vom Impfbezirke zu stellen, muss im
Centrum desselben liegen und den Anforderungen der Hygiene
entsprechen.
Anmerkung 1. Kinder, welche aus legalen Gründen
nicht zu den Terminen haben kommen können, sind
jedoch auch zu späterer Zeit im Laufe des Jahres vom
Impfer zur Impfung anzunehmen.
Anmerkung 2. Von in den Impflisten eingetragenen Kin
dern, welche bereits vor der officiellen Impfsaison ge
impft sein sollten, sind zum Impftermin nur die be
treffenden Zeugnisse vorzustellen.
§ 10. Die Impfbezirksverwaltungen sollen es sich angelegen
lassen,
sein
die Impfung, wenn möglich, nur von Aerzten
ausführen zu lassen.
§ 11. Die Medicinalverwaltung erlässt, wann es erforder
lich, Instructionen für die Impfenden nach dem augenblick
lichen Stande der Wissenschaft. § 12. Die Gemeindeverwaltungen und Organe der Polizei
sind verpflichtet, die nach
3 in die Listen eingetragenen
Kinder an den vereinbarten Terminen zur Impfung zu stellen.
§ 13. An den zur Impfung und Besichtigung (§ 15)bestimm
ten Terminen müssen Abgeordnete der Gemeindeverwaltungen
resp. der Polizei zur Wahrung der Ordnung anwesendsein.
Ebenso müssen die Listen der zu impfenden Kinder im Locale
ausliegen.
§ 14. Diejenigen Eltern, Vormünder, Wirthe und Vorstände,
welche der an sie erlassenenAufforderung zur Stellung der Kin
der zur Impfung und der darauffolgenden Besichtigung (§ 15)
nicht folgeleisten, werden auf dem Lande nach den für Ge
meinden bestehendenBestimmungen bestraft (z. B. 24. der
kurländischen Gemeinde-Ordnung), in Städten und in den Ge
meinden im Wiederholungsfalle sind sie durch die obigen
(§ 12) Behörden dem Friedensrichter zur Bestrafung zu über
geben (§ 29 resp. 102 yCT. o Hak. Ha. M. c.)
§ 15. 7 Tage nach der Impfung sind alle Impflinge dem
Impfer im bestimmten Impflocale zur Besichtigung vorzu
stellen, es sei denn, dass sie aus legalen Gründen nicht er
scheinen können.
§ 16. *) Die Kinder sind in reinlichem Zustande, womöglich
gebadet, zur Impfung zu stellen. Unreinliche sind zurückzu
weisen und müssen sich nach einer Woche wieder zur Impfung
vorstellen.
§ 17. Schwächliche Kinder odersolche mit Scrophulose,Tuber
kulose, Syphilis, Rachitis, oder aber mit einemAusschlage oder
Drüsenanschwellungen behaftete sind nicht zu impfen, son
dern fürs nächste Jahr zurückzustellen und ist darüber in
Journal zu vermerken.
Eine Ausnahme macht, wenn Pocken am Orte herrschen.
Lymphe zum Weiterimpfen darf nur von Aerzten
§ 18.
abgenommen werden und dann nur von gut entwickelten
Pusteln an reinlichen, völlig gesunden Kindern, wobei jedoch
wenigstens 2 Pusteln beim lmpfling unberührt bleiben müssen.
§ 19. Beim Impfling ist die Impfung an 3–6 Stellen, ca.
1 Uentimeter von einander, vertheilt auf einen oder beide
Arme, vorzunehmen, die Revaccination jedoch am Besten nur
auf dem linken Arme.

§

§

*)

*) § 16. Lautet nach Beschluss des VII. livl. Aerztetages:
«Die Impflinge sind r ein lich, gebadet zur
Impfung vorzustellen. (Anmerk. des Secretairen).

*) § 18. Lautet

nach Beschluss des VII. livl. Aerztetages:

«1m Prinzip ist ausschliesslich
mit animaler
Lymphe zu impfen. Humanisierte Lymphe darf
nur unter ärztlicher Controlle und nur in
Ausnahmefällen benutzt werden. (Anmerk. des

Secretairen).

''

§ 20. Die Impfung gilt als gehaftet, wenn
2 Pusteln gut entwickelt haben.
nicht oder nur
§ 21*). Sollte die

sich

zum Wenigsten

ungenügend ge
haftet haben, oder die Pustelu sich bei der Besichtigung in
ihrer Entwickelung durch Kratzen etc. gestört, erweisen, so
ist der Impfling am Besichtigungstermine abermals zu impfen
und nach einer Woche zu besichtigen. Kinder bei denen auch
die zweite Impfung nicht haftet, sind zur Impfung auf das
nächste Jahr zurückzustellen und wird darüber der betreffende
Schein ausgestellt, (§ 22) und im Journal vermerkt.
§ 22. Für jede Impfung resp. Revaccination werden vom
Impfer unter N. Scheine ausgestellt, auf welchen angegeben
sein müssen: Vor-, Waters- und Familiennamen, Zugehörigkeit,
Datum der Geburt, Wohnort, Tag der Impfung und Besichti
gung und ob die Impfung resp. Revaccination gehaftet hat,
oder ob der Besichtigte nach den Impfnarben als schon ge
impft und deshalb als immum zu betrachten sei, oder ob die
Impfung nicht gehaftet und der Besichtigte sich zur nächsten
Impfsaison wieder zu stellen habe. Um Verwechselungen zu
vermeiden, hätten die einzelnen Arten der Scheine sich durch
die Farbe ihres Papiers zu unterscheiden und zwar: für die
gehaftete Impfung oder deren Constatirung weisse Scheine;
für die Revaccination, ob gehaftet, oder nicht, blaue und für
nicht gehaftete Impfung, wenn sich die Besichtigten im
nächsten Jahre wiederstellen müssen, rothe Scheine.
§ 23.
Ueber die Vollziehung der Impfung und Ausstellung
der betreffendenScheine werden in jedem Impfbezirke Schnur
geführt,
bücher
und zwar je 1 für Impfung und Revaccination.
In diese Journäle werden auch die Bemerkungen über Nicht
erscheinen der Geimpften, besonderer Verlauf der Vaccine,
Mischinfectionen etc., Art und Herkunft der Lymphe ein
gelragell.
§ 24. Der Impfer kann für jede Impfung resp. Besichtigung
mit Ausstellung eines Scheines 25 Kop. Silber von Inpfbe
zirk resp. Verwaltung beanspruchen. Die ausserdemzu leistende
Vergütung für die Fahrt zu den Impfplätzen, Lymphe etc. be
ruht auf gegenseitiger Vereinbarung mit den Gemeinden.esp.
Polizeiverwaltung. Journäle, gedruckte Scheine hat der be
treffende Impfbezirk zu stellen.

*)

Anhang.
Massregeln beim Ausbruch von Pocken.
I. Sollte an einem Orte Jemand an den natürlichen Pocken
erkrankt sein, so ist von den Personen, welche nach den be
stehenden gesetzlichen Vorschriften dazu verpflichtet sind,
darüber sofort an die Kreispolizeiverwaltung und Impfer
Meldung zn machen, welche Erstere davon dem betreffenden
Kreis- resp. Stadtarzt zur Ergreifung der erforderlichen, sa
nitäts-polizeilichen Massregeln Mittheilung zu machen hat.
II. a) ln dem Gesinde, Hofe, resp. Hause der Stadt, in
welchem die natürlichen Pocken ausgebrochen, sind sämmt
liche Personen, an denen nicht schon in den letzten 5 Jahren
die Impfung resp, Revaccination vorgenommen, unverzüglich
vom betreffenden Impfer (von sich aus) von Neuem zu impfen.
Die Vergütung dafür wie bei
24.
b) In dem betreffenden Impfbezirke sind darauf sämmtliche
Nichtgeimpften der Impfung zu unterziehen, und die der Re
vaccination Unterliegenden (§ 1) zu revacciniren.
c) Die Polizei hat mit Beihilfe des betreffenden Kreis- resp.
Stadtarztes die erforderlichen Massregeln zur Verhinderung
der Verbreitung der Krankheit (z. B. Isolierung, Beaufsichti
gung der Kranken, Desinfection etc.) zu ergreifen.
d) An dem betreffenden Hause ist an sichtbarer Stelle eine
Warnungstafel mit der Aufschrift:
«Hier sind natürliche

§

§

*) 21. Lautet nach Beschluss des VII. livl. Aerztetages:
«Sollte die Impfung nicht oder nur ungenügend gehaftet
haben, oder die Pusteln sich bei der Besichtigung in ihrer
Entwickelung durch Kratzen etc. gestört, erweisen, so ist der
Impfling am Besichtigungstermine abermals zu impfen und
nach einer Woche zu besichtigen. Im Fall e negativer
Impfung serfolge ist mit der 3. Vaccination

der

Impf verpflichtung

Genüge geleistet.»

(Anmerk. des Secretairen.)
“) § 23. Lautet nach Beschluss des VII. livl. Aerztetages:
«Ueber die Vollziehung der Impfung und Ausstellung der
betreffendenScheine werden in jedem Impfbezirke Schnurbücher
geführt und zwar je 1.für Impfung und Revaccination. In diese
Journäle werden auch die Bemerkungen über Nichterscheinen
der Geimpften, besonderen Verlauf der Vaccine, Mischinfectio
nen etc. eingetragen. Den zu führen den V a cc in

a

tions- und Revaccinationsjour nälen ist eine
Rubrik beizufügen, die Bemerkungen darüber

ent hält, welcher Provenienz
die bei der
letzten Impfung benutzte Lymphe war.» (An
merk, des Secretairen).
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Pocken»! zu befestigen, welche 18 Tage nach der Genesung
resp. dem Tode des Kranken und gründlicher Desinfection des
Locals entfernt wird.
(Schluss folgt)

–

Vermischtes,

–

Dem Consultanten für Chirurgie am klinischen Institut
der Grossfürstin Helene Pawl own a, Staatsrath Dr. A 1e
x an der Sel ein kow, ist der St. Annen-Orden II.
Klasse verliehen worden.
Am 24. November beging der hiesige bekannte Kinder
arzt, wirkl. Staatsrath Dr. Alex an der Russ ow, älterer
Arzt am Kinderhospital des Prinzen Peter von Old ein
burg und
Arzt am hiesigen St. Katharinen-In
stitut, das 25-jährige Jubiläum seiner ärztlich ein
Thätigkeit. Bei dieser Gelegenheit wurden dem Jubilar
zahlreiche Glückwunsch-Schreiben und Adressen überreicht.
Am 12. Decemberd.
feiert der Professor der Hygiene
an der Universität Kasan, wirkl. Staatsrath Dr. Michael
Kapustin. sein 25-jähriges Jubiläum.
Auf den durch den Tod Prof. Pop ow's erledigten Lehr
stuhl der Physiologie an der Universität Jurjew (Dorpat) wird
der vor Kurzem zum ausserordentlichen Professor der Physio
logie in Kiew ernannte Dr. W. O. Kurts c h in ski über
geführt. K. ist Candidat der Naturwissenschaften der St. Pe
tersburger Universität und hat seine medicinischeAusbildung
an der medico-chirurgischen Academie erhalten. Nach Erlan
gung des Arztgrades im Jahre 1882, war er Ordinator an der
Eic h wal d’schen Klinik, darauf Landschaftsarzt und in letz
terer Zeit Prosector beim Lehrstuhl der Physiologie in Kiew.
Am 1. Decembervollenden sich 25 Jahre de r
ch e n Thätigkeit des Professors der Geburtshilfe und
Gynäkologie an der Moskauer Universität, wirkl. Staatsrath
Dr. S. sn egi r ew.
Er nannt: Der Corpsarzt des 19. Armeecorps, Dr.
dy s c h
zum Corpsarzt des 3. Armeecorps; der Gebietsarzt
des Amurgebiets Dr. Ts c h er n zow
zum Corpsarzt des
6. Armeecorps; der Divis-Arzt der 36. Inf.-Divis. Dr. Popow
Corpsarzt
Armeecorps;
zum
des 9.
der Divis-Arzt der 31.
Divis. Dr. S. sl arts c h ewski
zum Corpsarzt des 19.
Armeecorps.
Verstorben: 1) In Krakau der ehemalige ord. Pro
fessor der Anatomie an der dortigen Universität, Dr. Lud
wig T. ei c h man n, ein ehemaliger Jünger der Dorpater
Universität, im 73. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte
aus Lublin (Polen) und studiertevon 1847–50 Cameralia und
Theologie in Dorpat, worauf er sich dem Studium der Medicin
in Heidelberg zuwandte. Von dort ging er mit Prof. Henle
nach Göttingen, wo er als Prosector und Privatdocent wirkte,
bis er i.
1861 nach Krakau als Professor der normalen
Anatomie berufen wurde, in welcher Stellung er bis zu
Emeritierung
seiner
i. 1893 verblieb. T. war auch Rector
der Universität und Vicepräsident der Academie der Wissen
schaften in Krakau. Sein Name ist besonders bekannt ge
worden durch die Entdeckung der Häminkrystalle (Teich
man n'sche Blutprobe), welche in der gerichtlichen Medicin
eine hervorragende Rolle spielen. 2) Am 18. November in
St. Petersburg die Aerztin Wera K assim e n ko aus Tam
bow, wo sie im Dienste der Landschaft stand, an einem orga
nischen Herzfehler.
Der XII. in t er national e m e di cin isch e Con
gress wird mit Allerhöchster Genehmigung unter den Pro
tectorat Sr. Kaiserlichen Hoheit des Moskauer Generalgouver
neurs, Grossfürsten Ss er gei Alexandrowitsch
vom
7. bis zum 14. August 1897in Moskau tagen.
Wie verlautet. ist das von der St. Peterburger Gesell
schaft zur Bekämpfung der Trunksucht ausgearbeitete Pro
ject zur Errichtung einer Heilanstalt für Alkoho
liker von der Regierung bestätigt worden. Die Gesellschaft
hat bereits eine Subscription zu diesemZweck eröffnet.
-Die Redaction der deutschen Ausgabe der «Zeit
schrift für Ohr ein heil k un de » haben nach Prof.
Moos' Tode Professor K ö rn er in Rostock und der Ohren
arzt Sanitätsarzt Dr. Arthur Hartmann in Berlin über
Il0INNEN,
Der von Dr.
in gs herausgegebene «Index Medi
cus» wird mit dem Beginn des nächsten Jahres wieder er
scheinen, nachdem von einem Kreise von Aerzten die Mittel
Fortsetzung des nützlichen Journals gesammelt worden
S111
(1.
120 Studenten der militär - m e di cin is c h ein
Akademie, welche sich den Prüfungen in der Regierungs
commission unterzogen, haben das Arztdiplom erhalten, davon
67 cum laude. An der Universität Tomsk haben von 67
Examinanden 60 die Arztprüfung bestanden, darunter 12 mit
Auszeichnung.
Die baldige Errichtung der medi cin is c h ein
a cultät an der Odessa e r Universität ist als
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gesichert anzusehen, da, ausser den von der Stadt Odessa zu
diesemZweck bewilligten 500.000 Rbl. die Regierung einmalige
1,750000 Rbl. zur Einrichtung der Kliniken und Laboratorien
und ausserdem alljährlich 194.000zum Unterhalt der Facultät
ausgesetzt hat.
In Livland wird bei Pernau ein viertes Lepro
sor in m, zu welchem die Stadt Pernau die Mittel hergiebt,
eingerichtet werden.
Wie verlautet, wird die französische Akademie der
Wissenschaften Prof. Behring für sein Diphtherie-Heilserum
einen Preis von 25000 Fr. cs. zuerkennen.
Die Farbwerke Meister, Lucius & Brüning zu Höchst
und die Scherin g'sche chem. Fabrik in Berlin stellen jetzt
auch ein höher wer thiges Diphteries er um (über
200 Immunisierungseinheitenin 1 Cctm. Serum) her, für welches
die Preise bis auf Weiteres, wie folgt, festgesetzt sind: 1) Se
1mmmit mindestens 300 Einheiten in 1 Cctm. kostet 1 Mark
35 Pfennig; 2) Serum mit mindestens 400 Einh. in 1 Cctm.
2 Mark 40 Pf. 3) Serum mit mindestens500 Einh. in 1 Cctm.
4 Mark. Der Preis für das Serum mit einem Gehalt bis zu
mindestens200 Einheiten in 1 Cctm. bleibt der bisherige.
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Die Choleraepidemie in Russl an d hat sich
neuerdings auch auf das Gouvernement Orel ausgebreitet,
wo von 22. Oct.–18. Nov. 16 Personen an der Cholera er
krankten und 6 starben. Die Zahl der Cholera-Erkrankungen
im Gouv. Wolhynien betrug vom 5.–11. Nov. 259, die der
Todesfälle 94; im Gouv. Kiew im selben Zeitraum 101,resp. 34.
In St. Petersburg machte sich in der vorigen Woche
eine Steigerung der choleraartigen Fälle bemerkbar: es er
krankten vom 18.–25. November hierselbst 73 Pers. und star
ben 46. In den Hospitälern verblieben am 28. November 53
Cholerakranke.
Die Gesam mtzahl der Kranken in den
hospitàl er n St. Petersburgs betrug am25. November
d.
7640(137 mehr als in d. Vorw.), darunter 1209Typhus
(39 mehr), 770 Syphilis –(3 wenig.). 140Scharlach
(6 wenig.),
67 Diphtherie
(6 mehr), 70 Masern (0 mehr), und 19
wenig.)
Pockenkranke (6
als in der Vorw.
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St. Petersburgs.

die

bis

Woche

vom

19.

25. November 1895.

Zahl der Sterbefälle:
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im Ganzen:
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342 298 640 119 44 100 15 11 26 57 76 53 61 48 18 10 2
2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 1, Typh. abd.25, Febris recurrens 4, Typhus
ohneBestimmung der Form 0, Pocken 4, Masern 12,Scharlach 17,
Diphtherie 19, Croup 7, Keuchhusten 9, Croupöse Lungen
entzündung 20, Erysipelas 5, Cholera nostras 43, Cholera asia
tica0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 1, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 4,
Tuberculose der Lungen 84, Tuberculose anderer Organe 11,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 40, Marasmus senilis 19, Krankheiten der
Verdauungsorgane 63, Todtgeborene 3l.

–-

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 19. December 1895
Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

--

Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 18. December 1895.
Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden, sowie
bei entzündlichenund rheumatischenAffectionen aller Art, theils
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen,

-

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie

der

CARL RICKER

Buchhandlung

von
allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren
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angenommen.

Schottisches Hafermehl
in Original

Verpackung

--

–

-

E

SCHWEDISCHE u. AMERIKANISCHE HAFERGRUTZE
erhielt soeben

ALEX. IW. KERIN.

Im Innern des Marien-Marktes, vis-à-vis der Capelle. (124) 4–1
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Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs
wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die
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Aeltestes. klinisch geleitetes Institut am
Platze. Das ganze Jahr über geöffnet,
(56) 18–18 Prospecte gratis.
Bad Kissingen.
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für Magen- und Darmkranke
Von Dr. Frhr. v. Sohlern.
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unter der Redaction

Prof. Dr. Karl Dehio.

von

Xll. Jahrg.

HEMSH

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

–

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden B-"Abonnements-Aufträge
sowie alle Inserate Tea
Sonnabend.
Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das | bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen | St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an
für die3 mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– |tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
pro Bogen honoriert.
Referate werden nach dem Satze
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
- - von 16 Rbl.

-

f"

-

-

St.

Petersburg,
-- - - - --

9. (21) December

1895

–

Inhalt: Doc. Dr. med. W. v. Zoege-Manteuffel: Ueber Spättodesfälle nach Narcose.
Referate: Stepp: Weitere
Mittheilungen über die Anwendung des Bromoforms.
Prof. Czerny: Ueber Heilversuche bei malignen Geschwülsten mit
Bücheranzeigen und Besprechungen: R. Geigel und Fr. Voit: Lehrbuch der klinischen Unter
Erysipeltoxinen.
suchungsmethoden.
Briefe von
KIeMIepep T5:OchoBEI RIHHuneckofi IliarHocTakh.
Billroth.
Protokolle
Aerztetages der Gesellschaft livländischer Aerzte in Wenden.
des
Kleinere Mittheilungen und

––

VII.

–

–

– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin

therapeutische Notizen.

Ueber Spättodesfälle
Von

nach Narcose.

Doc. Dr. med. W. v. Zoege-Manteuffel.
Vortrag, gehalten am 16. September 1895 auf dem VII.
ländischen Aerztetage in Wenden.

In der Narcosenfrage

sind merkwürdiger

besonnenen Urtheile eines
an den Ohren des grossen
ungehört vorübergegangen,

liv

Weise die

König, Bruns, Kocher

ärztlichen Publicum ziemlich
während die Warnungsrufe
Popperts und Mikuliczs Eingang fanden. Und so
wie Mikulicz und Poppert die Sache darstellen,
liegt sie in der That nicht, auch meiner, allerdings nicht
sehr reichen Erfahrung nach nicht, die ich dennoch in's
Feld zu führen wage. Denn wenn 80 Narcosen schon ein
abschliessendes Urtheil gestatten sollen, so werden 300
und einige wohl jedenfalls eine vorläufig genügende Be
obachtungszahl bilden um ein wenigstens subjectives Ur
theil über den Aether als Narcoticum zu gestatten. Meine
Erfahrungen
mit dem Chloroform sind ca. 13 Jahre alt,
so dass ich auch hier eine eigne Ansicht mir wohl habe
bilden können.

Und viel mehr als ein subjectives Urtheil können wir
eigentlich überhaupt nicht erwarten, abgesehen von den
Kenntnissen, die wir aus Experiment und gelegentlichen
sog. Unglücksfällen erworben.
Denn die Sammelstatistik
lässt uns wieder einmal im Stich.
Das beweisen die
jüngsten Erfahrungen
auf's unzweideutigste, das zeigt die
wechselnde Auffassung
der von Poppert aus der
Gurlt'schen Statistik herausgelesenen Aethertodesfälle,
augenscheinlich doch wohl nicht als solche
die von
angesehen wurden, von Poppert und
dem
Aether zur Last gelegt werden,
von Kocher, ebenso
König
angezweifelt
von
zum Theil
werden
und so
wohl von jedem in seiner Weise gedeutet werden. Da
kann man doch wirklich nicht hoffen durch Massenbeob
achtungen
den Fehler der Einzelbeobachtung
zu ver
kleinern.

Gurlt

Miculicz

–

Die
form

Kritik der

–

beiden

Mittel

–

muss sich nothgedrungen

Aether und Chloro
an die bei der Appli

–

St. Petersburgs.

– Anzeigen.

–

cation dieser Narcotica beim Menschen auftretenden üblen
Zufälle halten. Demnächst sind aber die Versuche am
Thier durchaus nicht zu vernachlässigen
sie lehren
uns die physiologische Wirkung des Mittels in seine Fac
toren zerlegen.
Halten
wir uns zunächst an das was die Klinik
lehrt.

–

pri

Dem Chloroform wird vor allem das Vorkommen
märer Syncope vorgeworfen.
In thesi müssen wir ver
langen, dass alle Fälle von
hier abgezogen wer
den
in praxi ist das allerdings sehr schwierig.
Weniger schwierig erscheint es mir, diese von Trige
minus vermittelte
reflectorische Herzlähmung in Beginne
der Narcose zu vermeiden.
Die neuerdings empfohlene
ist, wie mir scheint, sehr wohl
methodische Tropfnarcose
geeignet, den Gefahren der primären SynC0pe zu begegnen.

–

Shok

Nach meiner Erfahrung ist sie für Kinder und Frauen
gut anwendbar. Für Männer reicht sie nicht aus. Hier
dehnt sich das Excitationsstadium
sehr oft so lange aus,
dass ich von diesem eine grössere Schädigung der Circu
lation fürchten musste als von einer etwas grösseren
Dosis Chloroform. Gegenüber der primären Syncope hat
vielleicht die Rosenbergsche Cocainisierung eine Be
deutung doch ist sie bisher noch mit einer Reihe Unzu
träglichkeiten
verbunden,
so dass weitere Versuche erst
nothwendig sind.
Zu alle dem ist die primäre Syn
cope jedoch meiner Erfahrung nach S0 selten, dass wir
gewiss nicht verwerfen
ihretwegen
das Chloroform
werden.

–

Weit häufiger als dieser primären Syncope begegnete
Lähmungen
ich beim Chloroformiren
des Respirations
und Circulationscentrums
im weiteren Verlauf der Nar
cose. Ich will sie der Kürze halber als «Spätsyncope» be
zeichnen. Ich habe solcher Fälle eine grosse Anzahl ge
sehen sowohl bei Kindern als bei Männern und Greisen,
jedoch keinen bei Weibern.

Ar

Diese Fälle, bei denen nach glücklich vollbrachter
beit sich der Schatten
des Todes über das Angesicht
des Kranken lagern, seine Pupillen ad maximum

dilatirt
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die Kranke nach 36 Stunden, der andere
Kranke hat die Störung überstanden. Besonders bedeu
tungsvoll wird
diese Zerstörung
des Blutes wenn
sie
sich mit den viel wichtigeren Veränderungen
an den Pa
mal starb

renchymen vergesellschaltet.
Namentlich die fettige De
generation der Nieren, Leber und vor allem des Herzens
geben sowohl zu früh als spät eintretendem Tode Veran
lassung. Die in dieser Richtung grundlegenden

Arbeiten

die
an

In

es

an

als
so

in

so

6

5,

J.

3

4

an

Herzlähmung. Fall

starb 26 Stunden p0st narcosin

icterisch bei
Herzlähmung,
Fall hatte
und starb
Wochen nach
unter zunehmender
Herz

4

6

an

0s

frequentem Puls, ebenfalls
genommen
Chloroform per
der 5"/2 stündigen Narcose
Schwäche.

allen Fällen waren andere Todesursachen, Sepsis
etc. auszuschliessen (Fall
nicht secirt). Sie bilden prä
cise Analoga
den Thierexperimenten
und
und gleichen durchaus dem Falle Am
S.,

5

“na

Ostertags

die

Auch darin zeigen
eine präcise Analogie, dass
Ursache, weswegen gerade diese Individuen kein Chlo
roform vertragen
sollten nicht entdeckt werden konnte,

die

handelte sich eben um individuelle Eigenschaften
weder klinisch noch bei der Section zu finden waren,
Es giebt eben gewisse Individuen auch des genus hom0,
die noch lange nach der Narcose
den
Schädlichen Ein
wirkungen des Chloroforms (Muskel- und Parenchymde

Blutzersetzung)
erliegen können. Wir können
ferner niemals Voraus bestimmen,
ein Individuum diese
Disposition hat oder nicht. Wir konnten
den einschlä
gigen Fällen schliesslich die verwandten Chloroformsorten
als pharmacologisch rein und nicht Verschieden von den
sonst gebrauchten
nachweisen.
generation,

in

Solche Schädigungen
des Blutes sind meist in wenig
ganz gleichgültig
Tagen verwunden
und verschwunden,
sind sie aber nicht und können namentlich bei Septischen
oder Anämischen bedenklich werden.
In 2 Fällen habe
ich sehr schwere Störungen
nach Chloroform eintreten
sehen, die ich in dieser Richtung deuten muss, das eine

ebenfalls
Gallenblase,

Operat. an Herzläh
adiposun und starb
nach der Narcose
alt, Empyem der
20

ob

mal verlaufenen Operationen
eintreten.
Diese Beobach
tungen machte ich im Privathospital, während im Stadt
hospital der Icterus nur andeutungsweise zur Beobach
tung kam, obgleich ich hier viel mehr septische Phleg
monen etc. zu behandeln hatte.
Hier benutzte ich das
EH, welches nicht so rein, aber auch
billigere Chloroform
nicht, so Concentrirt ist.

die 8, 2X24, 8X24 Stunden post
mung starben. Fall
hatte ein Cor
56 Jahre alt 3"/2 mal 24 Stunden

sie

Als ich mit
Chloralchloroform zu narco
tisiren begann, sah ich stets wieder hochgradigen Icterus
als Zeichen der Zerstörung des Blutes nach absolut nor

langsam

Ich habe seit 1886 mein Augenmerk auf diese Spät
wirkungen
des Chloroforms gerichtet
und
Todesfälle
beobachtet, die ich als Chloroformtodesfälle
aufzufassen
genöthigt bin. Die
ersten waren ältere magere Männer,

“

Bezug auf die üblen Zufälle bei und nach der Chlo
roformnarC0se komme ich daher zu folgenden Schlüssen.
die primäre Syncope
(bei Chlorofor
ist
ZIT
eine
seltene Erscheinung,
die sich zudem
-

–

Schering's

gen nicht,
bilden sich die Erscheinungen
Tagen und Wochen zurück.

zu

seien. Aber je reiner das Chloroform wurde, desto gifti
ger wurde es; bis wir im Pictet'schen Eischloroform
das reinste Präparat
aber schon ein unerlaubtes Gift
gewannen.

in

lenfarbstoffe nachweisen.
Diese Veränderungen
treten
ziemlich bei allen Individuen auf.
Es lässt sich jedoch
nicht eruieren, warum einzelne Thiere besonders disponiert
erscheinen. Er liegt das Thier den wiederholten Narcosen
und den danach auftretenden
beschriebenen Veränderun

In

so kann
die verbrauchte Chloroformmenge
durch Zer
setzung des Blutes und Degeneration der Parenchyme noch
spät ihre deletären Wirkungen entfalten.
Ebenso wie wir sahen, dass die Reflexlähmung
bei
Vorkommt,
sonst Gesunden,
nicht Septischen
kann die
Necrämie sich bei ganz gesunden Personen zeigen. Wir
waren schon lange des Glaubens, dass besonders die Ver
unreinigungen
des Chloroforms als schädlich anzusehen

deren Ursache sowohl
directe
Chloroform wirkuug, als
auch die durch das Chloroform bedingte Degeneration des
Blutes anzusehen sind. Als Ausdruck der letzteren findet
sich lcterus bei Lebzeiten und lassen sich
Harn Gal

0
S
1
U1

–

Stickstoffausscheidung
nachzuweisen.
Sehr bald erscheint
das Fett als Infiltration in der Leber.
Diese Fettmeta
morphose der rothen Muskulatur
etc. wird veranlasst
durch Sauerstoffmangel
und Kohlensäureüberladung,

so

war.

I'

schon entfernt

Strassmann, Ostertag, Am brosius haben

Es

nachdem die Maske

Im Hinblick auf diese Dinge sind wir gegenüber dem
Mikulicz'schen Vorschlag, bei Septischen die Narcose
ganz oberflächlich zu machen in einer etwas eigenthüm
lichen Lage. Es ist ja richtig, dass von der applicirten
Chloroformmenge auch viel abhängt, so die Necraemie, die
Zerstörung des Blutes und die Degeneration der Organe.
Aber diese Dinge setzen den Kranken in seiner Wi
derstandsfähigkeit gegen die Reflexwirkung zurück. Rech
nen wir hierzu den Shok der Operation bei nicht voll
erloschenem Bewusstsein, die Muskelarbeit, die das Herz
belastet
so kann ich nicht zugeben, dass die «ober
flächliche» Narkose ungefährlicher
ist als die tiefe, abge
sehen davon, dass man physisch an manchen Operationen
ist, wenn man den Kranken nicht bis zur
verhindert
heflexlosigkeit
narkotisiert. Die gleichmässig tiefe Narcose
bleibt doch immer die ungefährlichste.
Jedenfalls sind wir aber bei Septischen und Anämischen
in besonders übler Lage mit der Chloroformnarcose:
Schützen
wir sie vor der NeCrämie, so setzen wir sie
der Reflexlähmung aus, versuchen wir diese zu umgehen,

Nach

wir uns die Wirkungen des Chloroforms auf die Körper
gewebe etwa folgendermaassen
vorzustellen.
Das eingeathmete Gas bedingt eine directe Degeneration
des Blutes und der festen Gewebe.
Diese Degeneration
ist, wenn der Tod unmittelbar nach der Narcose erfolgt,
ebensowenig nachzuweisen,
wie sie sich finden lässt
Thieren, die sich wieder vollständig erholt haben.
der
jedoch gelingt der Nachweis degenerierter
Zwischenzeit
Zustände am Herzen (Fettdegeneration
und Fragmenti
rung)
den Nieren, dem Magen. Als Ausdruck dieser
gelingt
Eiweisszersetzung
schon früh eine vermehrte

In

kommen

Kliniker, wie es scheint, so wenig oder gar nicht bekannt,
dass ich es mir nicht versagen kann, in Kürze auf
wesentlichsten Punkte dieser Arbeiten einzugehen,

1)

Ich habe so einen 12-jährigen Knaben verloren dem
ich die Hüfte resecirte und dem während des Verbandes,
nachdem schon "/4 Stunde die Maske nicht mehr aufge
legen hatte, einige Tropfen (vielleicht 5) vorgehalten
wurden.
Ein anderer Knabe bekam nach der Narcose
einen Puls von 200 der mehrere Tage anhielt, ohne dass
Blutverlust oder Sepsis bestand. Bei Erwachsenen ist es
mir 2 Mal zu sehr ernsten Fällen von Spätsyncope ge

Caspar, Ungar, Junker, Ostertag,
Strassmann, Ambrosius sind in den Kreisen der

von

-

–

sind, Athmung und Puls stille stehen
sie lassen sich
schlechterdings nicht sicher vermeiden.
Meist gelingt es
ja durch Athenbewegungen
und rythmische Thoraxcom
pressionen (König) die Kranken wieder zum Leben zu
bringen, vermeiden lassen sich diese wohl sicher ebenfalls
Reflexwirkungen
vom Trigeminus vermittelten
nicht.

III

ganz vermeiden lässt, dass wir ihretwegen die
narcose nicht verwerfen werden.

Chin

423

2) die secundäre Syncope ist sehr viel häufiger, und
wenn sie auch in der Mehrzahl der Fälle in ihren Fol
gen zu beseitigen ist, so gelingt das doch nicht immer.
3) Die durch Necrämie und Degeneration der Organe
verursachte nachträgliche Gefährdung des Lebens ist we
der vorauszusehen noch zu beseitigen.
Sie werden verstehen, m. H. wenn ich endlich, nach
dem schon anderenorts
der Aether in Anwendung
kommen war, auch zu diesem Narcoticum griff
Ueber die üblen Zufälle beim Aether wissen
folgendes:

Es ist über einige wenige

berichtet

worden.

ge

wir kurz

Fälle von primärer Syncope

Es gilt hierfür dasselbe was ich gegenüber dem Chlo
roform sagte: ein Theil dieser Fälle gehört vielleicht
zum Shock. Ein anderer wird sich vermeiden lassen, wenn
aufgiebt.
man die Erstickungsnarcose
Ich glaube nicht,
dass die Gefahr der Syncope beim Aether irgend
in's
Gewicht fällt
vollends nicht gegenüber dem Chlo
roform
Der Aether schädigt viel früher die Respiration als
irgend bedenkliche Einflüsse auf die Circulation sich be
merkbar machen, das haben unzählige Narcosen am Men
schen und Thierexperimente
erwiesen.
Die Hauptgefahr
der Aethernarcose besteht in den sog.
Aetherpneumonieen.

–

König

Ich muss hier vorab
durchaus beistimmen
wenn er sagt, dass es wohl für den Kranken ziemlich
gleichgültig ist, ob er auf dem Tisch infolge von Chloro
formsyncope bleibt oder am 3. Tage an Aetherpneumonie
stirbt, dass dieses für den Arzt aber gar nicht einer
lei sei.
Ich habe im Laufe von 1"/4 Jahren rund 300 Aether
(und etwa 100 Chloroformnarcosen)
meiner Beobachtung
protocollirt.
Von den ersteren hatten Pneumonieen
Genesung; 1 leichter
hernia umbilicalis,
guinalis, Genesung.
Dann haben noch

in

1–2 Tagen

4

Patienten

–l

Bronchitiden

schwer

–

Hernia

in

gehabt

die

bei geeigneter Therapie (Expectorantien,

Hochsetzen) verschwanden
Bei der Nabelhernie handelte es sich um eine monströse
Adipositas. Schon während
der Narcose trat sehr star
kes Trachealrasseln
und Cyanose ein. Hier hätte vom
Aether Abstand genommen werden sollen. Zudem compli
cirte sich der Fall durch einen Bauchdeckenabscess, der
die Expectoration sehr erschwerte. Die Pneumonie dauerte
etwa 10 Tage. Der andere Fall mit pneumonischem Spu
tum war leichter
und störte bei 5-tägiger
Dauer die
Heilung der radical operierten Scrotalhernie
des alten
Herren nicht.
Wenn ich danach
deutung zusprechen

cirt, so bedeuten

den Aetherpneumonien

nicht die

Be

kann. die ihnen Mikulicz vindi
sie immerhin eine Gefahr, der vorzu

beugen unsere Aufgabe sein muss.
Wir werden vor allem die stets Trachealrasseln
erzeu
gende Erstickungsnarcose
verwerfen. Die übermässige

Salivation
lässt sich bei langsamer Einleitung der Nar
cose vermeiden. Tritt sie dennoch ein, so haben wir die
Narcose zu unterbrechen,
den Mund gehörig auszureini
gen, eventuell
den Kranken bis zum Husten erwachen
zu lassen. Hilft das auch nicht, so verträgt der Kranke
den Aether eben nicht. In den meisten Fällen ist aber
der Aether daran Schuld
er enthält Verunreinigungen
(Essigäther etc.).
Dann sind wir genöthigt auf Chloro
form überzugehen. Sehr oft können wir dann im Stadium
der Toleranz wieder zum Aether zurückkehren.
Handelt es sich um einen Emphysematiker
mit ausge
sprochenem Katarrh der Luftwege, so ist der Aether
von vorne hinein namentlich
bei Bauchoperationen con
traindicirt. Unbequem ist er ferner bei Operationen im

–

Munde wegen der Salivation.
Bei Potatoren haben wir
wie unter Chloroform ein recht lebhaftes
Excitations
stadium zu erwarten.

In Summa wissen wir also beim Aether, trotzdem er
für den alten Continent ein neues Narcoticum ist, doch
besser unsere Kranken für die Narcose auszuwählen als
beim Gebrauch des Chloroforms.
Wir können die Aether
anvertrauen,
narcose viel eher den Händen Ungeübter
schon weil wir auf den Puls nicht zu achten brauchen
und unsere Aufmerksamkeit auf die Respiration
allein
concentrieren können. Die Feuergefährlichkeit
ist gleich 0
weil die Aetherdämpfe schwerer sind als Luft.
Nach meinen Erfahrungen
ist der Aether bei weitem
das ungefährlichere Narcoticum und zwar weil ich die

Contraindication ein gegen seine Application
präcise stellen kann, was mir beim Chloroform
in ähnlicher Weise nicht möglich ist.

Sollte sich vor Beginn der Narcose eine solche Contra
indication
nicht gefunden haben, jedoch während der
Narcose deutlich werden, so können wir bei einiger Auf
merksamkeit noch immer rechtzeitig zum Chloroform über
gehen. Eine Reihe von Fällen werden somit gleich dem
Chloroform zugewiesen, eine andere fällt ihm später Zu.
Womit für Manche der Werth des Aethers sinkt, «weil
er sich nicht in allen Fällen anwenden liesse, wie das
Chloroform»
hört man wohl sagen.
Es lässt sich aber eben das Chloroform auch nicht in
allen Fällen anwenden, was wir aber zum Schaden un

–

serer

Kranken erst nachträglich,

erst zu spät

erkennen.

Referate,

Stepp: Weitere

Mittheilungen über die Anwendung
des Bromoforms. (Münch. med. Wochenschrift). N 36.
Die seit 6 Jahren gesammelten Erfahrungen der Behand
lung des Keuchhustens mit Bromoform, gewonnen an einem
grossen Krankenmaterial, veranlassen Autor zu weiteren Mit
theilungen. Das Bromoform kürzt nicht nur die Krankheits
dauer ab. sondern die einzelnen Hustenanfälle nehmen in Be
zug auf Zahl und Heftigkeit deutlich ab. Er ist ein nahezu
ausnahmsloses Ergebniss, dass der Appetit mächtig angeregt
wird dass hierdurch der Kräftezustand
nicht nur erhalten
bleibt, sondern sich wesentlich bessert. Freilich wird das
pneumonischen
Hinzutreten von
Infiltrationen
nicht immer
verhütet, aber die Kinder überstehen solche leichter. Dagegen
hört bei tuberkulöser Disposition oder bei Hinzutreten von
Influenza der günstige Einfluss der Bromoformbehandlung
auf. Die Gaben dürfen nicht zu klein sein: einem halbjährigen
Kinde verabreicht S. 3 Tropfen, einem 1jährigen 4–5 Tropfen
3 mal täglich. Dabei soll es nie dem ganz leeren Magen zu
geführt werden.
Seine frühere Annahme, dass das Bromoform durch die
Langen ausgeschieden werde, fand S. bestätigt bei einem
berkulösen, dem er das Mittel subcutan injicirte und dessen
Allgemeinzustand, allerdings nur vorübergehend gekräftigt
wurde. Der Erfolg der Bromoformbehandlung bei compliciertem
Lungenemphysem war daher naheliegend und thatsächlich
wurden Emphysematiker nach 4–6 Kapseln (à 05) in kürzester
Zeit von schwerer Bronchitis befreit. Auch bei catarrhalischer
Pneumonie der Kinder brachte S. das Bromoform (in Lösung,
z. B. bei einjährigen Kindern: Bromof. gtt. 15, Spir. vin 80
1000, Syr. 100 stündlich 1 Löffel) in ausgedehnter
eise in Anwendung und hat in einer Reihe von Jahren den
Eindruck empfangen, dass auch hier das Bromoform einen sehr
günstigen Einfluss ausübt. Weitere Erkrankungsformen
zur
Behandlung mit Bromoform boten die Fälle von chronischer
Bronchitis bei Rachitikern
und Spasmus glottidis.
Es geht
also aus diesen Beobachtungen hervor, dass das Bromoform
ein werthvolles Mittel bei Erkrankungen
des Respirations
tractus bildet und dass es bei diesen eine allgemeine Anwen
Weyert.
dung verdient.
Prof. Czerny: Ueber Heilversuche bei malignen Ge
schwülsten mit Erysipeltoxinen.
(Münch. med. W Nä36)

Tu

''

Coley in New-York hat unlängst seine bei 38 inoperablen
Sarkomen gewonnenen Resultate, wo mit Erysipel-Prodigiosus
Toxinen behandelt wurde, veröffentlicht. In 9 Fällen verschwand
die Geschwulst, so dass er die Kranken für dauernd geheilt
hält. Daraufhin hat auch C. an einigen inoperablen Tumoren
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ähnliche Versuche angestellt. Bei einer 35jährigen Fran war
während der Schwangerschaft eine pilzartig wuchernde, am
Tage der Aufnahme mannsfaustgrosseGeschwulst der rechten
Parotisgegend aufgetreten, deren Oberfläche zum Theil exul
cerirt war. Die Parotis derb infiltriert, die ödermatöseOhr
muschel vom Tumor durchwachsen. Die mikroskopische Unter
suchung ergab als Grundgewebe dieStructur eines kleinzelligen
Rundzellensarkoms, in welches atypisch zerstreute Epithel
zapfen und Perlen tief eingedrungen waren. Da die Exstir
pation keine Aussicht auf Erfolg bot, wurde am 10. Juni mit
der Injection von Erysipeltoxin begonnen. Nach Coley waren
Erysipelculturen in Bouillon 3 Wochen lang gezüchtet, dann
mit Prodigiosus versetzt und diese Flüssigkeit wiederholt bei
58° C. sterilisiert. Bis zum 22.Septemberwurden 18 Einspritzun
gen von 1–6 Theilstrichen in den Tumor gemacht. Wieder
holt trat Schüttelfrost auf. Die höchsteTemperatur war 404".
Die Geschwulst quoll während des Fiebers etwas auf und fiel
in den folgenden Tagen mehr zusammen. Die mikroskopische
Untersuchung eines excidiertenStückes ergab seröse Durch
tränkung des Gewebes und Quellung der Zellen. Am 22. Sep
tember war die Geschwulst bis auf eine kleine Verdickung
hinter dem Ohre zurückgegangen, die Parotis weich, das
gemeinbefindender Patientin gut. Doch ist, wie auch C. zu
giebt, der Fall nicht beweisen d, weil es sich um eine
während der Schwangerschaft entstandene Geschwulst han
delt, von denen es bekannt ist, dass sie manchmal nach der
Entbindung theilweise, sehr selten auch ganz zurückgehen.
werden.
Die Einspritzungen sollen bei der Patientin
Bei den übrigen Fällen war die Zahl der Einspritzungen
noch zu gering, um auffallende Besserungen zu zeigen. In
3 Fällen handelte es sich um Sarkome des Cavum pharyngo
nasale, welche nach der Operation recidiviertwaren. Bei einem
wurde nach 6 Injectionen Besserung constatiert.Mit typischem
Carcinom waren 4 Fälle behaftet, bei denen aber bisher keine
wesentliche Aenderung zu merken war. Das Material ist also
vorläufig recht dürftig und auch die Erfolge noch ganz un
sicher, so dass C. mit Recht zum Schluss hervorhebt, dass
diese Behandlungsmethode die Operation nicht ersetzen, ge
Weyert.
schweige denn überflüssig machen kann.

''

Respirations-, Circulations- und Verdauungsorgane der Reihe
nach besprochen,und zwar bei jeder einzelnen eingehend die
Erscheinungen, soweit sie physikalisch nachweisbar sind. Die
Bearbeitung des
über die Untersuchung des Nerven
systems und die Electrodiagnostik ist gleichermassen eine
vorzügliche.
Was den zweiten Theil des Buches anbetrifft, so ist der
selbe ebenfalls mit grosser Vollkommenheit ausgeführt worden
und ist namentlich von hohem practischen Werthe. Der Stoff
ist sehr übersichtlich niedergeschrieben,was das Buch für das
microscopischeund chemische Arbeiten im Laboratorium zu
einem bequemen Leitfaden macht. Und namentlich ist es an dass zum Schluss der einzelnen Capitel eine kurze
ecapitulation der Krankheiten vorhanden ist mit diesbezüg
lichen Veränderungen der Se- und Excrete. Die bacteriolo
gischen Befunde sind an manchen Stellen vielleicht etwas zu
kurz abgefasst, das gehört ja aber auch nicht in den Rahmen
des Buches.
Die zu den einzelnen Prüfungen nothwendigen Apparate
und Instrumente sind einer genauen Beschreibung ihrer Con
struction und Handhabung unterzogen und zum grössten
Theil auch abgebildet worden. Ueberhaupt ist das im Ganzen
schön ausgestattete Buch mit zahlreichen Abbildungen ver
sehen, die theils aus anderen Lehrbüchern reproducirt sind,
Hecker.
theils aber Originale darstellen.
Briefe von Theodor Billroth. (Hannover und Leipzig.
1895.)
Ein Buch, das jedem Arzte, ja jedem gebildeten Menschen,
der Interesse und Verständniss besitzt für den Entwicklungs
gang einer hervorragenden Persönlichkeit, auf's Wärmste
empfohlen sei. Es ist eine Sammlung von Briefen, die der
grosse, im Februar des vorigen Jahres verstorbene Wiener
Chirurg an verschiedene seiner Freunde, Mitarbeiter und
Schüler gerichtet hat und die uns ein lebensvolles Bild von
dem sowohl an äusseren Erfolgen, wie auch besonders an
innerlichen Erfahrungen und geistigen Errungenschaften so
reichen Leben diesesbedeutendenMannes entrollen. Es tritt
uns aus denselben nicht nur der Naturforscher und Arzt in
seinemWirken und Streben, seinem Forschen und Erkennen
lebensvoll entgegen, sondern mehr noch fesselt uns in diesen
Perlen briefstellerischer Kunst Billroth als Mensch, dem nichts
Menschliches fremd ist, dessen reicher Geist, dessen glühende
Bücheranzeigen und Besprechungen.
Phantasie und künstlerische Begabung die Höhen und Tiefen
des Lebens zu durchmessenbemüht ist, und dessen tiefes und
warmes Gemüth für Alles, was des Menschen Dasein veredelt
R. Geigel und Fr. Voit. Lehrbuch der klinischen
und verschönt, bis zuletzt eine frische, begeisterte Empfäng
Untersuchungsmethoden
Stuttgart. Verlag von Fer
lichkeit bewahrt hat.
dinand Enke. 1895.
Eine glückliche Feder, die dem feinsten Gedanken stets den
Obgleich auf dem Gebiete der klinischen Untersuchung und
Ausdruck,
glücklichste
treffendsten
das
Bild verleiht, hat sich
der Diagnostik innerer Krankheiten bereits zahlreiche Lehr
hier in den Dienst einer hochbegabten Individualität gestellt.
bücher vorhanden sind, die allgemeine Verbreitung unter
Das macht die Lectüre dieser Briefe zu einem hohen Genuss,
Studierendenund Aerzten gefunden haben, so verdient das der auch dadurch, dass vielleicht aus einer etwas zu weit ge
soeben erschienene Lehrbuch der klinischen Untersuchungs
henden Pietät manche bedeutungslose Zettelchen und Zeilen
methodenvolle Anerkennung und steht den bisher erschiene
mit aufgenommensind, kaum beeinträchtigt wird.
nen Werken in keiner Hinsicht nach. Wohl bewusst, dass in
Dem Mediciner bieten diese Briefe zudem eine reiche Quelle
neuerer Zeit eine Diagnose der inneren Krankheiten in den
der Belehrung über die glückliche Zeit des Aufschwunges der
meisten Fällen sich ebensoviel auf die chemischen und micro
Chirurgie in den letzten Jahrzehnten, eines Aufschwunges,
scopischen Ergebnisse, wie auf den physikalischen Befund
der nicht zum geringsten Theil mit dem Namen Billroth's un
stützt, haben sich beide Verfasser zusammengethan und alle
D–o.
diesbezüglichen für den Praktiker nothwendigen, wichtigeren
löslich verknüpft ist.
Untersuchungsmethodenin einem Buche vereinigt. So besteht
KIeM IIepe p"H: OchoBHI KIHHHIeckoi
TiarHocTimkn.
physi
umfangreiche
denn dieses
Werk aus zwei Theilen: 1)
IIepe B. IoTH, peakIlieff I-pa IIIannpo. Pycckoe M31ahie
kalische Untersuchungsmethoden von R. Geigel, 2) microscopi
BTopoe.C-IIerep6yprf. K. JI. Pukkept. 1895.
sche und chemische Untersuchungsmethoden von Fr. Voit.
Einer
welchen Verbreitung sich die Klemperer'sche
Obwohl, wie die Verf. es im Vorworte erwähnen. die rein
Diagnostik auch unter den russischen Collegen erfreut, be
wissenschaftlichen Methoden als nicht in den Rahmen des weist die binnen kurzer Zeit nothwendig gewordene zweite
Buches passend fortgelassen wurden, befindet sich doch dieses Auflage, die nach der fünften verbesserten deutschen Auflage
Werk ganz ohne Frage auf der Höhe moderner Wissenschaft,
bearbeitet ist. Einer besonderen Empfehlung bedarf das Werk,
indem die neusten Ansichten über das Einzelne, soweit sie
dessen Vollständigkeit bei geringem Umfang bereits nach
die Diagnostik vervollständigen helfen könnten, dem Buche
seinem ersten Erscheinen hervorgehoben wurde, wohl nicht.
beigefügt und unter Nennung betreffenderAutoren, die neusten Ausstattung und Druck zeugen von der Sorgfalt des Ver
Methoden eine Erwähnung gefunden, der Kritik unterzogen
legers. Wir zweifeln nicht, dass der Grundriss sich zu seinen
und auf ihre Brauchbarkeit und ihren Werth geprüft worden
Weyert.
alten Freunden viele neue erwerben wird.
sind. Dieses alles hebt nur den wissenschaftlichen Werth eines
Nachschlagebuch
Buches und lässt es in vieler Hinsicht als
benutzen.
Der erste Theil in gefälliger, geradezu fesselnder Sprache
Aerztetages
geschrieben,zerfällt in zahlreiche grosse Capitel, wie Anam
Protokolle des
nese, Inspection, Palpation, Mensuration, Percussion und Aus
der Gesellschaft
Aerzte
cultation, Untersuchung des Nervensystems, Untersuchung
der Sprache, der Mund- und Rachenhöhle, des Kehlkopfs und
in Wenden
Besprechung
Symptome
der Nase. Bei
der einzelnen
sind in
14.–16. September 1895.
allen Capiteln hier und da practische Winke beigefügt, die
Erste Sitzung
dem Arzt eine Diagnose zu stellen erleichtern. Ganz vorzüg
lich ist die Ausführung des grossen Abschnitts über Auscul
(Schluss).
tation und Percussion, welchen Verf. in einen allgemeinen
Discussion:
und einen speciellen Theil trennt. Nachdem im allgemeinen
Theil die einzelnen Symptome genaue Besprechung gefunden,
a) Dr. Ströhm berg: Bevor über das vorliegende Regle
ment discutirt wird, muss darauf aufmerksamgemacht werden,
sind im speciellenTheile die verschiedenen Erkrankungen der
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§

“f
§

§
§

J. Vier

§

§

§

§

.

§

–

21

J.

§

6) Es wird beschlossendem 16 die von Dr. N. v. Stryk
in Vorschlag gebrachte Fassung zu geben.
ad 18 das «Reglement etc.»:
y) Dr. N. v. Stryk erklärt die Präcisierung der Bedingun
gen für die Gewinnung und Benutzung der humanisiertenLym
phe für überflüssig, da ja zu Beginn des
18 dem Impfer
die Anwendung humanisierterLymphe verboten werde, der Arzt
aber diesbezüglich freie Hand behalten soll.
z) Dr. R. Heerwagen möchte den 18 erhalten wissen,
da
Bezug nehme auf entsprechendeBestimmungen in Kur
land.
aa) Dr. Tru hart bringt folgende Formulierung des § 18
in Vorschlag: «Im Principe ist ausschliesslich mit animaler
Lymphe zu impfen. Humanisierte Lymphe darf nur unter
ärztlicher Controlle und nur in Ausnahmefällen benutzt
werden».
e) Die von Dr. Tru hart proponierte Fassung des
18
wird angenommen.
ad
19 das «Reglement etc.:
bb) Dr. Tru hart empfiehlt aus für den Impfling in Be
tracht kommenden Bequemlichkeitsgründen die Vaccination
auf dem rechten und die Revaccination auf dem linken
Arme vorzunehmen.
cc) Dr. N. v. Stryk giebt weder dem rechten noch dem
linken Arme den Vorzug, erklärt jedoch die Trennung der
Lokalisation für die Vaccination einerseits und Revaccination
andererseits
als unwesentlich.
dd) Dr. R. Heerwagen befürwortet und applicirt die
Impfung auf beiden Armen, weil die Pusteln (etwa auf 5 Stel
len vertheilt) auf einem Arme nicht Platz finden. Nach den
in London angestellten Beobachtungen wachse der prophy
laktische Werth der
nach Maassgabe der Anzahl
zur Entwickelung gelangter Pusteln.
ee) Dr. E. Etzold fragt an, ob einer der Anwesenden be
obachtet hat, dass nach erfolgreicher Vaccination die Revac
cination angeschlagen habe?
Heerwagen giebt an, wiederholt erlebtzu haben,
Dr.
dassdie Revaccination nach erfolgreicher Vaccination anschlug,
Tage nach dem Impfakte, niemals aber
doch nur bis zum
Tage, wie
am
von anderen angegeben wird.
Es wird beschlossen den
19 keiner Abänderung zu
unterziehen.
«Reglement
ad 21 das
etc..»:
Heerwagen proportiert,den Schluss des
gg) Dr.
(«Kinder, bei denen auch die zweite Impfung nicht haftet, sind
zur Impfung auf das nächste Jahr zurückzustellen und wird
darüber der betreffendeSchein ausgestellt (§ 22) und im Jour
nale vermerkt») durch folgende Fassung zu vereinfachen:
«Im Falle negativer Impfungserfolge ist mit der
Vaccina
tion der Impfverpflichtung Genüge geleistet».

§

§

§

3.

§

J.

§

§

Jahr

§

es
5.

'
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§

§

J.

§

§

R.

f) Dr. Kusmanoff- Rappel proponirt den §4 so zu fassen,
dass in die vom 23. April bis zum 15. Mai anzufertigenden
Listen alle noch ungeimpften Kinder eingetragen und sämmtliche in der darauf folgenden Impfsaison d. h. im Laufe des
selben Jahres geimpft werden müssen.
g) Dr.
Sadikoff: Die praktische Durchführung des
von Dr. Kus man off gemachten Vorschlages würde auf
Schwierigkeiten stossen, weil für die Handhabung der Re
vaccination ein getrenntes Verfahren eingeschlagen wer
den müsste. Ausserdem würden in die Listen Kinder einge
tragen werden, deren Lebensalter, nach der Ansicht Redners,
zur Impfung noch nicht qualificiren dürfte.
h) Dr. E. Koch-Walk befürwortet die Ansetzung zwei er
Impftermine im Jahr (Frühling und Herbst). Es wäre die
Impfung jedes neugeborenen Kindes nur über einen Impf
termin hinauszuschieben gestattet und daraus resultire die
relative Sicherheit dafür, dass jedes Kind innerhalb des ersten
Lebensjahres geimpft wird.
i) Dr. Tru hart macht darauf aufmerksam, dassbisher die
Organe der Polizei wenigstens auf dem Lande und in den
kleinen Städten dem Bauercommissairen nur die Geburtslisten
aus den Registern der evangelisch lutherischen Kirche ein
liefern, eine geregelte Controlle der den anderenConfessionen
angehörigen Kinder daher nicht stattfände.
k) Dr. E. Etzold: Eine Vollständigkeit der Impflisten
nur zu erreichen durch obligatorische Anzeigepflicht der
eburten.
l) Prof. K. Dehio fragt an, ob
1. a. nicht so gefasst
werden könnte, dass der Impfzwang sich in der Regel auf
Kinder unter ein em
beziehe. Aehnliche Bestim
mungen fänden sich in allen europäischen Staaten.
m) Dr. R. Heerwagen verwahrt sich gegen die im Laufe
der Discussion laut gewordene Auffassung, als werde die
Kinderimpfung durch
1. a. auf das 2. Lebensjahr verlegt;
1. a. bestimme nur den Termin, an welchemfür unterlassene
mpfung Straffälligkeit einzutreten hat. Dr. Heerwagen
entgegnet ferner H. Prof. Die hio, dass der Termin der Straf
fälligkeit nach der Fassung des 1. a. um mehr als "/4 Jahr
kürzer sei als dieses in Deutschland der Fall ist.
n) Dr.
Vierhuff schlägt folgende Fassung des 1. a.
in der
vor: «Jedes Kind unterliegt der Impfung
testens
Impfsaison, die in sein zweites Lebensjahr fällt».
beschlossen,
a) Es wird
dem
1. a. die von Dr.
h uff vorgeschlagene Fassung zu geben.
3) Die bisherige Fassung des 4 wird beibehalten.
ad
7 das «Reglement etc..».
hält die Revision der bereits
o) Dr. Ch.
durch die Commissäre geprüften Bücher seitens der Kreisänzte
für überflüssig.
) Dr. R. Heerwagen hält es für wichtig, dass die Jour
näle von den Kreisärzten revidiert werden, umso mehr als für
die Letzteren die Provenienz der Lymphe von Interesse sein

–

R.

J.

e) Dr.
Vierhuff-Subbath: Nach der Fassung des § 1 a.
wären allerdings die Impfungen, welche bisher im Laufe des
ersten Lebensjahres stattfinden, erst im zweiten Lebensjahre
vorznnehmen.Zur Vermeidung einer solchen Auffassung müsste
im § 1 a. das Wort «Geburtsjahr» durch «Lebenstag »
oder «Lebensmonat» ersetzt werden.

Z“

ff)

§ 1. a. und § 4 das

«Reglement etc.»:
hält den einjährigen Zeitraum
zwischen Geburt und Impfung für zu lang: er ist der Ansicht,
dass Kinder von 3–4 wöchentlichem Lebensalter bereits der
Impfung zu unterziehen sind.
ad

d) Dr. Meyer-Popen

J.

7.

b) Dr. Sadikoff erwidert, dass die Impfung nur in den
Landgemeinden, nicht aber in den Städten Livlands geregelt
sei und in ersteren auch nur, soweit ihm bekannt, durch ein
Erlass an die Commissäre.
c) Dr. E. Fischer entgegnet Herrn Dr. Ströhm berg,
dass im Jurjewer Kreise, speciell im Theal'schen Kirchspiele
von einem bäuerlichen Impfer fast nur mit humanisierter
Lymphe geimpft wurde. Bezüglich des bisherigen Modus der
Zusammenstellung von Impflisten sei die Commission der Mei
nung, dass selbiger nicht alle der Impfung zu unterziehenden
Kinder umfasse: die Commission erklärt sich daher für Grün
dung von Impfbezirken, in denen innerhalb einer bestimmten
Zeit die Impflisten nach demderzeitigen impfpflichtigen Kinder
bestandeanzufertigen sind.

muss. Anch wäre es wünschenswerth, dass die Journäle nach
Möglichkeit von Aerzten geführt werden.
q) Dr.
Sadikoff befürwortet gleichfalls die Revision
der Bücher seitens der Kreisärzte. Nach seinen Erfahrungen
beansprucht dieselbe wenig Zeit und Mühe. Den Impfern könne
man keine Competenzen einräumen, sie gerade bedürfen der
ärztlichen Controlle, da es nicht selten vorkommt, dass Impfer
ausstellen in Fällen, wo die Impfung garnicht an
SCIllUg.
r) Dr. Tru hart: Bei dem bis dato bestehenden unzurei
chendenSanitätswesen dürfte auch nach Einführung der Re
vision seitens der Kreisärzte
keine consequente Controlle
des Impfwesens zu erwarten sein. Die endgiltige Regelung
der eben diskutierten Frage müsse daher der Zukunft nach all
endlicher Realisierungder Sanitätsreform überlassen werden.
7) Es wird beschlossen, die Fassung des 7 beizubehalten.
ad 16 des «Reglement etc. :
s) Dr. Ch. Ströhm b er schlägt vor, die zur Impfung er
schienenen Kinder an Ort und Stelle waschen zu lassen und
dann zu impfen.
Dr. P. Bergen grün erklärt sich für die Anlage von
Badeeinrichtungen im Impflokale.
u) Dr. Kusmanow - Rappel hält eine allgemeinere Fas
sung des 16 für zweckmässig, da die Impflinge sehr ver
schiedeneGrade der Sauberkeit resp. Unsauberkeit aufweisen
Er proponiertdaher dem 16 folgende Fassung zu
geben:
«Die Kinder müssen in gesäubertem Zustande zur Impfung
erscheinen».
v) Dr. Ch. Ströhm berg betont, dass man den Arm des
Impflings kurz vor der Impfung so wie so desinficire.
w) Dr.
Sadik off erwidert Herrn Dr. Ströhm berg,
dass der desinficirte Arm des Impflings gleich nach der Im
pfung durch die etwaige schmutzige Wäsche sofort wieder
verunreinigt werden könne.
x) Dr. N. v. Stryk schlägt für den 16 folgende Fassung
vor: «Die Impflinge sind reinlich, gebadet zur Impfung vor
zustellen».

:)

dass die Impfung in Livland bereits geregelt ist und zwar
in folgender Weise: die in einer bestimmten Gemeinde gebo
renen Kinder werden in die Impfbücher eingetragen und obli
gatorisch geimpft. Die Bücher werden von den Commissären
revidiert.Zur Impfung soll ausschliesslich animale Lymphe be
nutzt werden, die dem Impfer unentgeltlich verabfolgt wird.
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m)Es wird beschlossen, die von Dr. Heerwagen für den
Fassung anzunehmen.
ad 23 das «Reglement etc.»:
hh) Dr. Kusmanoff - Rappel schlägt vor, die Provenienz
der benutzten Lymphe in einer besonderen Rubrik der Jour
näle zu vermerken.
Dr. Tru hart stellt hierzu folgendes Amandement: Den
zu führenden Vaccinations- und Revaccinationsjournälen ist
eine Rubrik beizufügen, welche Bemerkungen darüber enthält,
welcher Provenienz die bei der letzten Impfung benutzte
Lymphe war.
Das Amandement des Dr. Tru hart wird als Fassung
angenommen.
für eine Ergänzung zu 23
ad 24 das «Reglement etc.»:
kk) Dr. Kusma hoff-Rappel wünscht der Honorarzah
lung weniger enge Schranken gesetzt als
24 solche fixirt
hat und proponiertdaher folgende Fassung: «Der Impfer soll
fir
jede mpfung resp. Besichtigung mit Ausstellung eines
Scheinesals Minimalhonorar 25 Kop. Silber vom Impfbezirke
resp. der Stadtverwaltung empfangen.
ll) Dr. Ch. Ströhm b er g will die Honorarzahlungen dem
Ermessen der Gemeinden anheimgestellt wissen.
mm) Dr. R. Heerwagen: Damit keine unlautere Con
GUTrenzund streberhaftes Unterbot entstehe, muss das Hono
rar oder ein Minimalhonorar fixiert sein.
n) Dr. Trn hart erkennt die von Dr. Heerwagen an
geführte Gefahr hinsichtlich der Impfer an, hinsichtlich der
Aerzte jedoch komme sie nicht in Betracht. Daher erklärt
sich Redner dafür, dass für die Impfer ein Minimalhonorar
werde,
die Aerzte dagegen unentgeltlich zu impfen
EN.
1) Es wird beschlossen, die Fassung des 24 beizubehalten.
ad II. a. nnd b. des «Anhang».
oo) Dr. E. An der s erinnert an die Anschauung, nach wel
cher die Vaccination während einer Pockenepidemie wider
rathen wird.
pp) Dr. R. Heerwagen kann, geleitet durch eigene Er
fahrungen und die Kenntnissnahme diesbezüglicher Literatur,
die von Dr. An der s erwähnte Anschauung nicht theilen.
Jedenfalls besteht bei gleichzeitig vorhandener Vaccine und
Variola die Wahrscheinlichkeit, dass die Variola einen leich
ten Verlauf nimmt.
qq) Dr.
Sadik off vertritt den eben von Dr. He er
wagen geäusserten Standpunkt und betont seinerseits, dass
die neuere Literatur durchaus zum Impfen bei ausgebrochener
Pockenepidemie anräth.
rr) Dr. E. Weiss - Reval hat im Stadt-Krankenhause zu
Riga Gelegenheit gehabt, ca. 400 Fälle von Pocken zu be
obachten, wobei er sein Augenmerk auch speciell auf eine
etwaige Beeinflussung des Krankheitsverlaufes durch nach der
Infection erfolgte Impfung richtete und hat die Ueberzeugung
gewonnen, dass in der That eine Beeinflussung stattfinde
und zwar im günstigen Sinne. Ca. 6–7 Fälle, bei denen
Pocken und
gleichzeitig bestanden verliefen re
lativ leicht.
ss) Dr.
Kusick - Reval: Sich den Ausführungen des
Dr. Heerwagen anschliessend theilt Redner aus seiner
Praxis mit, dass er vor ca. 3 Jahren in Reval 2 angeimpfte
Knaben von 3 und 5 Jahren in Behandlung nahm, von denen
der eine Bruder unter deutlichen Prodromen der Variola er
krankt war und mit dem anderen in einem Bette schlief
Die an dem Letzteren vorgenommene Vaccination war von
gekrönt und der Knabe blieb von der Variola ver
SCI10In
f.
tt) Prof. B. Körber: Da sich bei zu spät ausgeführter
Vaccination Vaccine- und Variolapusteln bei demselben Indi
viduum gleichzeitig entwickeln können, was dem Arzte resp.
Impfer zur Last gelegt werden könnte.
möchte Redner im
Anhange des Dr. Sadik off'schen Elaborates (II. a.) den
«unverzüglich»
Ausdruck
durch die Worte «bis zum 4. Tage»
ersetzt sehen.
uu) Dr. Kusm an off- Rappel empfiehlt eine allgemeine
Fassning für die in
a. des «Anhanges» getroffenen lokalen
Bestimmungen, es sollte daselbst heissen: «Bei Ausbruch der
natürlichen Pocken sind sämmtliche Bewohner des betreffen
den Dorfes resp. Gutshofes unverzüglich zu impfen etc.».
vv) Dr. R. Heerwagen macht darauf aufmerksam, dass
in Livland Dörfer nicht existierenund schlägt daher die noch
allgemeinere Bezeichnung «Impfbezirk» vor, wie sie in II. b.
des Anhanges bereits angewendetsei.
ww) Dr. H. Meyer - Popen will ganz unbestimmt lassen,
wie weit die Nachbarschaft bei ausgebrochener Epidemie ge
impft werden soll; die Grösse des Umkreises sei abhängig zu
machenvon den jeweiligen Erfordernissen.
xx) Dr.
Sadikoff erinnert daran, dass ja nicht allein
Aerzte sondern auch Impfer vacciniren, denen man die Ent
scheidung nicht überlassen könne, wieviel im Umkreise zu
impfen sei.

§ 21 proponirte
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§
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yy) Dr. Meyer - Popen weist den Einwand des Dr. Sad
koff zurück, da kein Impfer ohne ärztlichen Auftrag
item nicht ohne Anweisung der Orte impfen könnne.
«) Es wird beschlossen
a. und b. des Anhanges in un
veränderter Fassung beizubehalten.
t) Dr.
Sadik off, als Präses der auf dem VI. livländ.
Aerztetage behufs Begutachtung und Redaktion des Dr.
dik off'schen «Reglement für Schutzpockenimpfung etc.) er
nannten Commission
verliest folgenden Commissionsantrag:
Die Gesellschaft livländischer Aerzte wolle beschliessen:
1) Mit dem eingehend zu motivierendenGesuche an die Me
dicinalabtheilung zu gehen, dass Impfung und Revaccination
für
Bewohner des Gouvernements mit Ausnahme der
Stadt Riga obligatorisch werde.
2) Der Medicinalabtheilung davon Mittheilung zu machen,
dass die Gesellschaft Livländischer Aerzte ihre Mitwirkung
bei der Ausarbeitung diesbezüglicher Verordnungen jederzeit
bereitwilligst den zuständigen Organen zur Verfügung stellt.
3) Das Präsidium zu bevollmächtigen, als Delegierte des
livländischen Aerztetages bei etwa gewünschter Mitarbeit an
der Ausarbeitung eines Impfgesetztes zu fungierenund selbiges
zu ersuchen hierbei nach Maassgabe der Möglichkeit denvon
Aerztetage gebilligten Gesichtspunkten Geltung zu verschaffen.
4) Den Schwestergesellschaften in Kurland und Estland
von diesen Beschlüssen Mittheilung zu machen und hieran
das Ersuchen zu knüpfen, dass dieseGesellschaften auch ihrer
seits analoge Schritte ergreifen.
Fisch e r.
Sadikoff. Heerwagen.

II

J.

Sa

–

''

J.

Discussion:

a) Dr. R. Heerwagen lehnt von vorneherein ein etwaiges
Ansinnen ab, als beanspruche das vorliegende Reglement die
Bedeutung eines Gesetzentwurfes. Es sei mit der Möglichkeit
zu rechnen, dass viele in obigem Reglement getroffene Be
stimmungen sich als praktisch undurchführbar erweisen aus
mancherlei für den Aerztetag unabsehbaren z. B. legislativen
Gründen. Ausser dem medicinischen
kämen eben auch
andere Ressorts als durchaus maassgebendin Betracht.
Ausführungen
b) Dr. Tru hart schliesst sich den
des
Dr. Heerwagen über Wesen und Bedeutung des Dr. Sa
dikoff'schen Elaborates an und proponiertder Versammlung.
über die in Betreff desselben zu ergreifenden Maassnahmen
schlüssigzu werden, resp.überdenverlesenenCommissionsantrag
in Verhandlung zu treten.
a) Es wird beschlossennach demPunkt1. desCommissionsan
trageszu verfahren, i. e. mit dem ein gehend zu motivi
ren den Gesuch e an die Medicinal abth eilung zu

–

gehen, diese Behörde wolle dafür Sorge tra
gen, dass Impfung und Revaccination für je
den Bewohner des Gouvern em ents, mit Aus
nahme Riga's. obligatorisch werde.
- Auf Antrag des Präses Dr. Tru hart wird beschlossen:
3)(cf. Punkt 3 des Commissionsantrages). Das von der
Commission redigirte, vom VII. l i vländischen
A erzte tage approbirte und stellenweise ver
än der te El ab or at Dr. Sadik off's der Medicinal
abtheilung ein zu schicken mit dem Gesuche,
den durch selbiges geäusserten Gesichts

unkten bei etwaiger

Ausarbeitung

eines

mpf gesetzes nach Maassgabe
der Möglich
keit Geltung zu verschaffen.
7) (cf. Punkt 4 des Commissionsantrages).Mit den ärzt
lichen Gesellschaften Kurlands und Estlands
in Betreff der Impfungsfrage in Relation zu
treten; ihnen das Elaborat Dr. Sadikoff"s zu zu
schicken und sie über die bisher seitens des

liv l. A erztetages

diesbezüglich

Maass nahmen zu instruieren.

getroffenen

8) Eine Commission zu ernennen, welche mit der endgiltigen
Redaktion der «Gesichtspunkte für ein Reglement etc..» und
mit der Realisierung der unter 2, 3 und 7 gefassten Beschlüsse
des Aerztetages beauftragt wird.
s) Zu Gliedern dieser Commission werden Dr. R. Heer
wagen und E Sokolowski gewählt.
Schluss der 1. Sitzung.
D. Z. Secretair Dr, med. Ernst

Sokolowski.

Kleinere Mittheilungn und therapeutische

Notizen.

– C. F. A. Koch. Demonstratie.Weekblad voor Genees
kunst. 1895.II. Nr. 4. Prof. Koch demonstrirte im allgemeinen

Verein zur Beförderung der Heilkunst in Groningen die
S c h leich’sche locale Anästhesie für kleinere Operationen.
Er besprüht zunächst das Operationsfeld mit Chloralaethyl,
und spritzt dann die Schleich’sche Lösung ein. Eine gewöhn
liche Pravatz-Spritze wird ganz flach in die Cutis einge
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stochen und einige Tropfen eingespritzt, so dass eine papel
artige Auftreibung der Haut hervortritt, eine zweite gleich
artige Einspritzung wird an der Peripherie der ersten Papel
gemacht und so weiter in der ganzen geplanten Schnittlinie.
Bei grösseren Operationen kann auf dem Grunde der Wunde
dieselbe Procedur wiederholt werden und so weiter etagen
weise. Schleich hat bekanntlich auch Laparotomieen auf diese
Weise ausgeführt, ohne dass, seiner Angabe nach, die Opera
tion länger dauert als bei allgemeiner Anästhesie.
Schleich empfiehlt drei besondersgeeignete Lösungen.
1) Stärkste Lösung
Cocain. muriat. 02
0,025
Morph. mur.
Chlornatr.
(02
Aq dest.
1000
Sol. ac. carbol. 5% gutt. 2.
Lösung
2) Mittlere
Cocain. muriat. 0,1
0,025
Morph. mur.
Chlornatr.
02
Aq. dest.
1000
Sol. ac. carbol. 5% gutt. 2.
3) Schwache Lösung
Cocain. muriat. 0,01
Morph. mur.
0005
Chlormatr.
02
Aq. dest.
1000
Sol. ac. carbol. 5% qutt. 2.
Gewöhnlich genügt die schwächste Lösung (Schleich ersetzt
gegen Ende grosser Operationen die Cocainlösung mit Coffein
lösung. Der anästhetische Effect soll derselbe bleiben und
Coffein der Cocainvergiftung entgegenwirken, welche übrigens
bei kleineren Operationen nicht in Frage kommt.
U1
C Il.
B. Vede ler: P1imaer sterilitet. Norsk Magazin for Laege
videnskahen. 1895. Nr. 5. Unter primaerer Sterilität versteht
V., den Zustand einer verheiratheten Frau, die nicht schwan
ger wird.
Verf. hat 310 solcher Fälle beobachtet und
classificirt.
1) Die Sterilität vom Manne verschuldet:
Gonorhoe und deren Folgen
. . . 1 Fälle
Y)
Syphilis.
- - - - - - - Azoospermie . . . . . . . . . .
Die Frau in Zweiter Ehe geschwängert
h
Impotenz des Mannes
- - - Hymnenintact, Vaginismus, wahrschein
- 4
lich Schuld des Mannes .

–

.

211 Fälle

= 70%

tig

docent für Syphilis

und

Privat

Hautkrankheiten

an der genannten Academie habilitiert.
Die von uns gebrachte Nachricht, dass die französische
Academie der Wissenschaften Prof. Behring einen Preis
von 25000 frcs. für die Entdeckung des Diphtherieheilserums
verliehen habe, bestätigt sich, doch ist unsere Mittheilung
dahin zu ergänzen, dass die genannte Academie den Alber
to-Levy-Preis im Betrage von 50.000 frcs. je zur Hälfte
und Roux für das Diphtherieheilsernm zuerkannt
at.
Prof. extrord. Dr. Paul Ehrlich (Berlin) wird von
jetzt ab auch Vorlesungen über specielle Pathologie
und Therapie an der Berliner Universität halten. Zu
seinen wissenschaftlichen Arbeiten und Uebungen sind dem
selben entsprechende Räumlichkeiten im Institut für Staats
arzeneikunde angewiesen worden.
Der Privatdocent der Kieler Universität, Dr. August
Bier, welcher, wie wir bereits mitgetheilt haben, den Pro
fessor Dr. Esmarch während seines mehrmonatlichen Ur
laubs vertritt, ist zum ausserordentlich ein
fessor ernannt worden.
Verstorben: 1) In Warschau der dortige Arzt Leo
Koniz nach fast 50-jähriger praktischer Thätigkeit im 74.
Lebensjahre. 2) Auf seinem Gute im Gouvernement Minsk
der freiprakticirende Arzt
I. Schwerin im Alter von 55
Jahren. Der Verstorbene beschäftigte sich vorzugsweise mit
Augenkrankheiten. 3) Am 8. Nov. in den Vereinigten Staaten
von Amerika der bekannte Gynäkolog Dr. Battey.
Die Conferenz der militär-medicinischen Academie hat
einen C on curs zur Bewerbung um die an at 0
mische Prämie des verst. Prof. emer. der Academie Peter
Sagorski ausgeschrieben. Am Concurse können sich alle
Aerzte, welche russische Unterthanen sind, mit Ausnahme
der Conferenzmitglieder der militär-medicinischen Academie,
betheiligen. Die Prämie von 4200 Rbl. kann nach dem Er
messen der Conferenz entweder in ihrem vollen Betrage ei
nem Autor oder auch in geringerem Betrage einem oder
mehreren Autoren zuerkannt werden, wobei in letzterem
Falle die zuerkannte Prämie nicht unter 600 Rbl. betragen
darf. Der Endtermin zur Eeinreichung der Concursarbeiten
ist auf den 1. April 1897festgesetzt.
In Kurs k ist eine Abtheil ung der Russi

–

ähring

–

–

Pro

J.

–

schen Gesellschaft zur Wahrung der Volksge
gesundheit eröffnet worden.
Am 2. Decemberwurde in Berlin das 100-jährige Be
stehen des Friedrich-Wilhelm-Instituts und der
m ed1 cinisch-chirurgischen
Academie für das Mili

–

tär festlich begangen. Durch königliche Cabinetsordre von
diesem Tage sind nunmehr diese beiden militär-ärztlichen
Bildungsanstalten unter dem Namen «Medicin-chirurgische
Kaiser Wilhelms-Academie»zu einer Anstalt vereinigt worden.
Mit dem Beginn des neuen Jahres wird in Paris eine
neue medicinische Vierteljahresschrift unter dem
Titel «Revue des maladies can cereuses» erscheinen.
welche von den Proff. Cornil, Duplay u. Lanel on gue
gegründet ist. Die Redaction derselben hat Dr. Ozene über
I10llllllBIl.
Die Choleraepidemie in Russland ist bis jetzt
auf 4 Gouvernements beschränkt geblieben. Nach dem letzten
officiellen Bulletin erkrankten in Wolhynien vom 12–18.
Nov. 183 Personen und starben 90, im Gouv. Kiew vom
19–25. Nov. 45 resp. 24 Personen und im Gouv. Or el kam
in derselben Zeit nur 1 Neuerkrankung vor. In der Stadt
betrug die Zahl der Neuerkrankungen
St. Petersburg
vom 25. Nov. bis 2. Dec. 78, die der Todesfälle 46. Am 4. De
cember verblieben in den hiesigen Hospitälern 67 Cholera
kranke. Wie man erwarten konnte, hat sich die Epidemie
auch auf das Gouvernement, St. Petersburg ausge
breitet, wo vom 5–25. Nov. 21 Erkrankungen und 2 Todes
fälle an der Cholera constatiertworden sind.
Die Gesam mtzahl der Kranken in den
hospitàl er n St. Petersburg s betrug am25. November
d.
7902 (262 mehr als in d. Vorw.), darunter 1267
(58 mehr), 774 Syphilis
(4 mehr). 149Scharlach
(9 mehr),
74 Diphtherie
(7 mehr), 82 Masern (12 mehr), und 16
Pockenkranke (3 wenig) als in der Vorw.

–

–

.

= 30%

–

Vermischtes,

–

Der Oberarzt des St. Petersburger Marine-Hospitals und
Medicinalinspector des St. Petersburger Hafens, wirkl. Staats
rath Dr. Rambach ist zum Ehren - Leib medicus des
UIm
LET
er höchsten Hofes ernannt worden,
Belassung in den von ihm bekleideten Aemtern.

All

– Ordensverleihungen:
–

kurzem beging
der berühmte Zoolog, Professor
et med. Leuckart in Leipzig, das 50-jährige
er wissen schaftlich ein Th ä
keit. Unter den zahlreichen Adressen und Beglückwünsch
ungen, welche aus diesem Anlass eingelaufen waren, befand
sich auch ein Glückwunsch-Telegramm der hiesigen militär
medicinischenAcademie.
seinen Abschied eingereicht.
Dr. T. Pawlow hat sich mit Genehmigung der Con
ferenz der militär-medicinischen Academie als

–

2) Ursache der Sterilität auf Seiten der Frau.
23 Fälle
Uterusfibrom . . . . .
28 »
Atrophie des Uterus .
Amenorrhoe .
- 8 »
5 »
Integrität des Hymen
5 »
Vaginismus . . . .
Ovariaclysten . .
5 »
2 »
Ovarienentzündung
4 »
Hämatocele
- - - - 2 »
Angeborene Anomalieen . .
2
»
Uteruspolypen . . . . . .
3 »
Constitutionelle Krankheiten.
1 »
Krebs .
. . . . . . .
Summa, 82 Fälle

– Vor

Dr. phil.

Jubiläum sein

Der St. Stanislaus

Orden I. Classe
dem Oculisten des St. Petersburger Hafens
u. ält. Arzt der 7. Flottenequipage, wirkl. Staatsrath -Dr.
Müller und dem stellv. Medicinalinspector des Pleskau
schen Gouvernements, wirkl. Staatsrath Dr. Cornelius
R au c.h.
Wie die «N. Dörptsche Ztg» erfährt, hat Professor
Dr. St. Wassiljew sein Amt als Decan der medicinischen
Facultät der Universitä Jurjew (Dorpat) niedergelegt und
auf Urlaub die Stadt verlassen. Die Decanatsgeschäfte wird
die beidennächstenWochen der Prodecan Prof. Dr. E. Rae
mann führen, wofür der Professor für gerichtliche Medicin
Dr. A. Ignatowski das Decanat übernehmen dürfte,

–

hl

–
J.

''

Civil

–

–

–

0,

matismus Parotitisepidemica
Rotzkrankheit
Anthrax O,
Hydrophobie
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie 6,
Lungen
64,
Tuberculose der
Tuberculose anderer Organe 12,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 35, Marasmus senilis 25, Krankheiten der
Verdauungsorgane 55, Todtgeborene 33.
- --|
E | +----------------Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
=

Für die Woche vom 26. Novemb. bis 2. Decbr. 1895.
Zahl der Sterbefälle :

--

+ + + + + + + + # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +
350 29 619 102 42 105 12 13 23 71 60 49 50 18 30 10 4
2) nach den Todesursachen:
Typh. exanth. 0, Typh. abd.32, Febris recurrens 6, Typhus
Bestimmung
ohne
der Form 2, Pocken 4, Masern 24,Scharlach 18,
Diphtherie 14, Croup 10, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen
entzündung 28, Erysipelas 4, Cholera nostras 43, Cholera asia
tica0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

|

19. December 1895.
Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.
Hörschelmann: Ein Fall von
Tagesordnung: 1)
Gehirnerkrankung bei einem Neuge
borenen.
Dr. Moritz: Ueber Diagnose der Cy
sticerkenkrankheit des Gehirns.

in

–

--

Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 18. December 1895.
Buchhandlung von CARL RICKER

in

HiFi

--

HAFERGRUTZE

m

verlag von August Hirschwald

| | MINI
Der Dirigierende Arzt:

Rehm,

r.

R

(1
s

climatériques

Eaux minérales.
Avecfigures das letexte etplanche coloriée.
Première Partie.
l"rix
Fr.
En wentecheztous les libraires.
Adressen von Krankenpflegerinnen:
Alexandra Kasarinow, Ka6mhercranya.
nout 22/14, KB.25.
Born, Boubmah IIox Haveckas.
Amalie
RB. 15.
17,
OIbra CB kroba, Cepriesckan,
kBapt. 19.
Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocn.,
5, RB. 18.
Frau Hasenfuss, Mal. IIoxbaueck. 14.
KB. 15.
Kubern, Moika
84,
Frau
KB, 1d,
A.

N

wie

Hersusgeber: Dr. Rudolf W nach.

TOUVEPAUX,

Mé

früher Königl. Oberorzt an der Kreisirrenanstalt München.

1895

–

Pharmacologie générale-Médica
officinaux
Médicaments

x.

Sl.

par

Dr. Bourget
Dr. Rabow.
Professeurs
la faculté de Médecinede
Lausanne.

A.
N

beider Geschlechter.
Neuerbaute, mit allem modernen Comfort versehene Anstalt. Freie
Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal
mit
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch d. Prospect.

Lloss. nas. Cn6,9 lera

Thérapeutique

6

Aufnahme von Nerven- und Gemüthskranken

(90)26–12.

Précis

Stations Balnéaires

bei München.

KrIn

Rhinologie

Wient de Paraitre
chez B. Benda. Litraire-Editeur
Lausanne.

ments

MN|

Dr.

Laryngologie,
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Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.
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Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
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Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift erscheintjeden | Ess-Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team
Sonnabend.
Der Abonnementspreis
ist in Russland,8Rbl. für das | bittet umanausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die RedactionbezüglichenMittheilungen bittet manan
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden
Redacteur Dr. Rudolf Wanachin St. Pe
Autorenwerden25 Separatabzüge
ihrer Originalartikel zugesandt.– |tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

St. Petersburg,

16. (28) December

1895

–

Inhalt: Dr. med. Wilhelm Greiffenhagen: Ueber die Radicaloperation nicht eingeklemmter Brüche.
Referate:
Prof. W. Uhthof (Marburg): Untersuchungen über die bei der Syphilis des Centralnervensystems vorkommenden Augenstö
rungen.
Bücher anzeigen und Besprechungen: Dr. Paul Börner's Reichs-Medicinalkalender auf das Jahr 1896.
Anzeigen.
Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Vermischtes.

–

–

Abonnements-Aufforderung.
Die St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
wird auch im Jahre 1896unter 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 erschienenerWerke mit den Ergeb
nissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er
halten.
Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersb. Aerzte,
des St. Petersburger
Vereins deutscher Aerzte, der Ge
praktischer Aerzte zu Riga, der medicini
sellschaft
schen Gesellschaft
zu Dorpat und der Gesellschaft liv
ländischer Aerzte.
Besondere Aufmerksamkeit wird die
Wochenschrift auch fernerhin der russischen medicinischen
Literatur widmen und in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre,
auch weiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti
geren in russ. medicin. Journalen erscheinenden
beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini
scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht
vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig an Be
deutung gewinnende Literatur ermöglichen.
Der Abonne
mentspreis ist incl. Zustellung in Russland 8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen Ländern
2O Mark für das Jahr, 10 Mark für ein halbes Jahr. Abon
nements-Aufträge
bittet man an die Buchhandlung von C.
Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 14, Manu
scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilun
gen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa
nach (Petersburger Seite, Peter-Paulhospital) zu richten.

–

–

Ar

–

Ueber

die

Radicaloperation

nicht

eingeklemmter

Brüche.
Von

Dr. med. Wilhelm Greiffenhagen.
Vortrag, gehalten auf dem VII. Aerztetage der Gesellschaft
livländischer Aerzte in Wenden.
M. H.! Die Versammlung livländischer Aerzte hat stets
den Zweck verfolgt, Themata zur Discussion zu bringen,

–

–

welche allgemeines Interesse, besonders auch das Inte
resse der auf dem Lande prakticirenden Collegen zu er
regen geeignet sind. Zu diesen Themata gehört unstrei
tig auch die Lehre von den Eingeweidebrüchen, nicht
allein weil das Bruchleiden überhaupt sehr verbreitet ist,
sondern auch, weil die damit Behafteten schweren
beitsstörungen, ja eigentlich auch jeden Augenblick der
Gefahr einer Einklemmung unterworfen sein können. Die
Zahlenabgaben über die Häufigkeit der Brüche sind zur
Zeit noch recht unsicher.
So nehmen Arnaud") und
Mal gaigne an, dass auf ca. 8 –13 Gesunde ein Bruch
kranker kommt, während Wernher für England das
Verhältniss von 1 Bruchkranken auf 110 Gesunde fand.
Man wird nicht fehl gehn, wenn man annimmt, dass
unter je 30–40 Menschen für die Gesammtbevölkernng
der Erde sich ein Bruchkranker findet.
Diese Zahlen
beweisen die ungeheure Verbreitung der Bruchkrankheit.
Wenn man noch erwägt, dass das männliche Geschlecht
etwa 4 mal so häufig befallen ist, als das weibliche und
ferner bedenkt, dass grade während der Zeit der voll
entwickelten Arbeitskraft zwischen dem 25. und 40. Jahre
am häufigsten Hernien beobachtet werden, so wird einem
die grosse Bedeutung der Frage klar, auf welche Weise
die ärztliche Kunst den Bruchkranken von seinem Leiden
befreien, oder ihm doch wenigstens Erleichterung zu ver
schaffen vermag.

Ar

Von Alters her ist man bestrebt gewesen die Heilung
auf unblutigem Wege anzustreben. Unter den zahlreichen
Mitteln steht, was die Häufigkeit der Anwendung anbe
trifft, das Bruchband oben an. Für die gewöhnlichen

Leisten-, SchenkelBrucharten
und Nabelbrüche hat
man Bandagen construiert, die, nach vorheriger Reposition
des Bruches, durch constanten Druck auf die Bruchpforte
den Bruch nicht allein dauernd zurückhalten,
sondern
auch durch allmähliche Verkleinerung
und schliessliche
Verödung" des Bruchcanals die Heilung anstreben sollten.
Wenn auch nicht geleugnet werden kann, dass dies in

') Citiert nach Graser. Die Unterleibsbrüche(1891)pag. 252

-

-- -
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Die Verschiedenen Arten der Brüche: Leisten-, Schen
kel-, Nabel- und sonstige Bauchbrüche haben in thera

“) n. Graser.

l.

c. pag. 261

ff.

peutischer Hinsicht, das miteinander gemein, dass ihre
Radicaloperation, wie schon erwähnt, darauf hinzielt, nach
Reposition des Bruchinhaltes (sei es nun mit Erhaltung

in

er

so

in

so

in

'

Abtragung des Sackes innerhalb des Peritoneum, also
noch oberhalb des inneren Leistenringes. Nach Rep0sition
des Stumpfes zieht sich das Bauchfell soweit zurück, dass
kein infundibulum mehr nach bleibt. Naht der Bruchpforte
und Haut schliessen die Operation.

Ba 11“) hat die Torsion des Bruchsackhalses einge
Er fast den isolirten weit vorgezogenen Bruchsack

führt.

Lauenstein. Archiv
pag. 225.
Graser.

Chirurgie. Bd. 40. pag. 640.

f.

Erst Seit dem 16. Jahrhundert begann man wieder
sich mit der Frage der Radicaloperation zu beschäftigen,
Zunächst freilich nur im Anschluss an die Operation ein
geklemmter Brüche, während die Radicaloperation
im
modernen Sinne erst seit Einführung
der Antiseptik an
Boden gewann, seitdem man unter ihrem Schutze die
des Bruchcanals und der Haut methodisch brauchen
Ernte.

c.

Cel

–

–

l.

Im Allgemeinen verfolgen alle Methoden ein und das
selbe Ziel: dauernde Reposition des Bruches und dauern
den Verschluss
der Bruchpforte.
Schon im Alterthum
Suchte man dieses Ziel auf operativem Wege zu erreichen
giebt
und es
aus der römischen Zeit genaue Vorschrif
Galen,
ten für die Ausführung der Herniotomie.
SuS und Heliodor us“) schonten den Hoden und tru
gen den Bruchsack theils mit dem Messer, theils mit
dem Glüheisen ab. Paul von Aegina dagegen führte mit
der RadiCaloperation
auch stets die Castration aus und
gab dadurch Veranlassung, dass die Radicaloperation arg
in MissCredit gerieth und im Mittelalter nur wenig von
Aerzten geübt wurde.

In

so

In

Heli

in

Es kann nun nicht meine Aufgabe sein, Ihnen über
sämmtliche Methoden der Radicaloperation zu berichten,
wie sie vor und nach Einführung der Anti- und Asepsis
geübt worden sind und noch geübt werden, ich möchte
mich heute darauf beschränken die Technik der gangbar
sten Operationsverfahren an nicht eingeklemmten Brüchen,
deren Endresultate und die sich hieraus ergebenden
dicationen etwas näher zu beleuchten.

–

n.n.

Während man früher ängstlich bestrebt war, die Eröff
nung des Peritoneum zu vermeiden, gilt es jetzt fast als
Unterlassungssünde, wenn man aus Furcht vor Infection
Verabsäumt, sich nach Spaltung
des Bruchsackes über
die gelungene Reposition des Inhaltes durch Ocular- und
Digitalexploration genügend zu orientieren. So hat auch
auf diesem Gebiete die Lister’sche Entdeckung einen völ
ligen Umschwung in der Behandlung hervorgerufen.

oder Exstirpation des Bruchsackes) die meist erweiterte
Bruchpforte auf die Dauer derart zu schliessen, dass sich
kein neuer Bruch bilden kann.
Die einfachste Methode
der Radicaloperation des Leistenbruches, und zwar
des äusseren oder sich rägen, von den wir zunächst
reden
ist das alte Verfahren des
od0 rus:
Spaltung der Bruchhüllen bis auf den Bruchsack, stumpfe
Lösung und Spaltung desselben behufs Revision des
haltes. Liegt letzterer frei im Bruchsack, so wird
die Bauchhöhle reponiert, im Falle Verwachsungen vor
liegen, müssen dieselben getrennt werden. Mitunter stösst
diese Art der Herniotomie
auf grosse Schwierigkeiten,
namentlich bei grossen, alten Brüchen, deren Inhalt
feste Verwachsungen
haben kann, dass man genöthigt
wird,
ausgedehnte
Netz- und
Darmresectionen
zu
machen.
Ich habe in einem Falle von Leistenbruch fast das
ganze grosse Netz,
einem anderen Falle, von alter
Cruralhernie
ca. 20 Ctm. Dünndarm reseriren müsssen,
um an diesen Fällen nicht eingeklemmter Brüche die
Radicaloperation ausführen zu können. Beide Fälle heilten
übrigens reactionslos.
Nach Reposition des Inhaltes wird der Bruchsack mög
lichst nahe dem inneren Leistenring im Halstheil abge
schnürt und vor der Ligatur abgetragen. Die nun fol
gende exacte Naht der Bruchhüllen und Haut ist eine
Errungenschaft der neueren Zeit. Dieses Verfahren hat
Punkt,
den Fehler, dass die Bruchpforte, ein wichtiger
unberücksichtigt bleibt. Daher zielen alle neueren Ver
suche darauf hin, nicht allein den Bruchsackhals mög
lichst nahe dem Peritoneum zur Verödung zu bringen,
sondern auch die Bruchwege
Canal und Pforte
sicher
zu schliessen, wobei unter allen Umständen versucht wer
den soll, den Samenstrang zu erhalten, was durch sorg
fältige stumpfe Lösung des Bruchsackes selbst bei ange
borenen Hernien wohl meist gelingt.
Ist aber der Sa
menstrang fächerförmig
ausgebreitet und gelingt
die
stumpfe Trennung nicht,
muss man einen Theil des
Bruchsackes zurücklassen, indem man parallel den Sa
menstranggebilden zwei Längsschnitte und über dem Ho
den einen Querschnitt führt.
gewonnene Theil des proc. vaginalis perito
Dieser
nei kann über dem Hoden umgeklappt, vernäht und zu
einer tunica vaginalis propria umgeformt werden.
Neuerdings hat man bei grossen Brüchen den Bruchsack
anderer Weise behandelt. Die stumpfe Lösung grosser
Bruchsäcke aus dem Scrotum hat nämlich nicht selten
eine Nachblutung und im Anschluss daran eine langwie
rige Eiterung der im Hodensack gelegenen Bruchhüllen
zur Folge, die auch durch Drainage des letzteren durch
eine besondere Contraapretur sich nicht immer vermeiden
lässt. Diesen Uebelstand kann man umgehen, wenn man
den Bruchsack im Halstheil wie üblich isolirt, durch
trennt und den im Scrotum verbleibenden Rest des Bruch
sackes mit Jodoformgaze tamponiert, ganz wie bei der
Hydrocelenoperation. Allerdings verzichtet man dabei von
vornherein auf völlige prima intentio.
Die möglichst hohe Ligatur des Bruchsackes sucht
Lucas-Champion nière folgender Weise zu er
reichen: Freilegung und Isolierung des Bruchsackhalses
hoch oben bis zur trichterförmigen Peritonealeinstülpung,
durch starkes Hervorziehen des Brucksackes ermöglicht,

“) *)

gelingt, so
vielen Fällen. namentlich im Kindesalter,
trotzt doch weitaus die grössere Mehrzahl der Hernien
einer solchen Behandlung, denn ein gut sitzendes, Zweck
entsprechendes Bruchband zu verfertigen ist eine Kunst,
die nicht jeder Bandagist erlernt, es sind daher nur we
nige Bruchkranke in der Lage sich ein gutes Bruchband
zu verschaffen. Aber auch die bestconstruierte Bandage
kann nicht verhindern,
dass mitunter bei forcierten Be
wegungen (Husten, Niesen, Turnen) eine Lücke entsteht,
durch welche Eingeweide in den Bruchsack schlüpfen,
resp. die Bauchhöhle verlassen können. So bleibt denn
das Bruchband ein palliatives Mittel, das nicht mit Sicher
heit jeden Bruch zur Heilung bringt, immerhin wird man
in frischen Fällen eine Zeit lang Versuche damit machen
und erst bei ausbleibendem Erfolge seine Zuflucht zu
anderen Mitteln nehmen, unter denen ich nur die Alco
holinjectionen in die Umgebung der Bruchpforte (nach
Schwalbe) nenne, die in einer grösseren Zahl von
Fällen doch noch zur Heilung geführt haben sollen. Nur
beiläufig will ich der Cauterisationen
mit Glüheisen und
Aetzmitteln,
der percutanen Ligatur, der goldenen und
Invagina
königlichen Naht, der Wutzer-Rothmundschen
tionsmethode erwähren. Sie alle haben nur noch histori
schen Werth, denn seit der antiseptischen Aera wird fast
ausschliesslich die blutige Methode der Radicaloperation
und zwar wohl immer mit Eröffnung des Bruchsackes
geübt.
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mit einer Balkenzange, torquirt ihn 3–4 mal um seine
Längsachse, bis er im Begriff ist einzureissen, unterbin
det ihn dann, trägt den Sack vor der Ligatur ab und
vernäht die Bruchpforte in der Art, dass er den tor
quirten Stumpf mit in die Naht hineinnimmt.

Barker') verfährt in der Weise, dass er die Fäden
des hoch oben ligierten Bruchsackes mit Nadeln armiert
und sie vom inneren Leistenring aus durch die Bauch
wand stösst um sie hier zu knüpfen, während der linke
Zeigefinger den Stumpf möglichst nach oben drängt.
Mace wen“) legt den völlig isolierten Bruchsack durch
eine dicke Catgutnaht in mehrere Querfalten und führt
den so zusammengeballten Propf bis hinter den inneren
Leistenring, nachdem hier das Bauchfell stumpf gelockert
worden ist. Es soll der Propf zwischen Peritoneum und
Bauchwand mit einigen Nähten fixiert und darauf der
Leistencanal durch eine Art Matratzennaht geschlossen
werden.

Trendelenburg") geht noch einen Schritt weiter
und löst von der Symphyse ein Knochenplättchen mit
Periost- und Muskelansätzen und implantiert dasselbe durch
Nähte in den inneren Leistenring um einen festen orga
nischem Verschluss herbeizuführen.
Andere Operateure,
wie Nussbaum"), Czerny"),
Schede“) spalten
den Bruchsack, vernähen den Halstheil mit fortlaufender
Tabaksbeutelnaht,
wobei Czerny“) noch eine Anzahl
Nähte an die einander zugekehrten serösen Flächen des
Bruchsackes legt und die Pfeiler des äusseren Leisten
ringes
nach dem Vorgange von Steele
durch eine
gekreuzte Miedernaht schliesst.

–

Küster")

–

ligirt den Bruchsack

am inneren Leisten
ring, trägt ihn ab und schliesst den Leistencanal durch
3–5 Silberdraht- oder Seidennähte, welche über dem
eingeführten Finger angelegt werden; dann folgt möglichst
exacte mehretagige Naht der Bruchhüllen und der Haut,
ohne Drainage.
Eines ausserordentlichen Beifalles erfreut sich die Me
thode Bassini's").
Dieser geht von dem Grundsatze
aus, dass die Radicaloperation die Herstellung möglichst
physiologischer Verhältnisse bezwecken soll. Da nun der
dem Samenstrang folgende Bruchsack den Leistencanal
aus einem engen, schräg verlaufenden, Canal in einen
weiten, grade von hinten nach vorn verlaufenden ver
wandelt, den inneren Leistenring,
sowie die Schenkel
des äusseren weit auseinander drängt, so muss es das
Chirurgen
sein,
Bestreben des
den Leistencanal durch
Umformung seiner Wandungen und Oeffnungen zur Norm
derart,
dass,
zurückzuführen
wie beim Gesunden, die vor
dere und hintere Wand bei Anprall der Eingeweide sich
klappenförmig aneinanderlagern.
Bassini theilt sein Operationsverfahren in 4 Acte:
I. Act: Spaltung der Haut über dem Leistencanal, etwa
einen Fingerbreit oberhalb des lig. Pouparti entsprechend
den inneren 2 Dritteln desselben bis zum Anfang der
Bloslegung der Aponeurose des musculus
Scrotalhaut.
obliq. extern. und des äusseren Leistenringes.
II. Act:
Nach Spaltung der Aponeurose des obliq. extern. bis zum
inneren Leistenring, wird dieselbe in zwei Lappen nach
oben und unten abpräpariert und der Bruchsackhals mit
dem Samenstrang stumpf aus dem Leistencanal heraus
gehoben.
*) n. König. Lehrbuch der speciellenChirurgie. 1893.p. 360.
") n. Lauenstein. Arch. f. klin. Chir. Bd. 40. pag. 639.
') Centralbl. f. Chirurgie 1890. (Verhandl. d. deutschen Ge
sellschaft f. Chirurgie. pag. 61).
*) n. Mose tig - Moor h of. Handbuch d. chir. Technik.
Th. II. pag.386. Graser l. c., Haid enthaller. Arch.
f. klin. Chir. Bd. 40. pag. 493.
*) n. Büngner. Zur Radicaloperation der Hernien.
(Deut
sche Zeitschrift f. Chirurgie. Bd. 38. pag. 549.

')

Ueber die Behandlung des Leistenbruches. Arch. f. klin.
Chirurgie. Bd. 40. pag. 429.

Nach sorgfältiger stumpfer Isolierung dieser beiden Ele
mente von einander wird der Bruchsackhals möglichst
Weit vorgezogen und der ganze Bruchsack aus dem Scro
tum herausgeschält. Incision des Bruchsackes, Reposition
des Inhaltes und Anlegung einer Ligatur um den Bruch
Sackhals nach Torsion desselben und Abtragung
des
Bruchsackes vor der Ligatur.
Der Stumpf zieht sich weit zurück ohne eine Einstül
pung des Peritoneum zu hinterlassen.
III. Act: Der
Samenstrang wird nur nach aussen oben geschlagen und
durch starkes Abziehen des unteren Lappens der Apon.
obliqu. extern. der hintere Rand des Poupartschen Ban
des freigelegt. Alsdann werden musc. obliqu. intern, m.
transversus und fascia transversa, sowie der äussere
Rand der musc. rectus abdom. von obliq. extern und
vom subserösen Fett abpräparirt, bis sie sich dem Pou
partschcn Bande nähern lassen, um mit dessen hinterem
Rande ca. 5–7 Ctm. weit vernäht zu werden. Dadurch
wird der innere Leistenring verkleinert, die hintere Wand
des Leistencanals wiederhergestellt und der Samenstrang
nach aussen gerückt. Im IV. Acte wird der Samenstrang
auf die neugebildete hintere Muskelwand zurückgelagert
und die Ap0neurose des obliqu. extern. über demselben
dicht vernäht, einen nur so kleinen Schlitz zwischen den
Schenkeln des äusseren Leistenringes offen lassend, dass
der Samenstrang frei passieren kann.
Endlich Haut
naht, in der Regel ohne Drainage. Bassini benutzt als
Nahtmaterial Seide und legt überall Knopfnäthe an.

–

So vortrefflich
die Resultate der Bassini'schen Ope
rationsmethode auch sind, so glaubt
doch
noch einen schwachen Punkt derselben verbessern zu
müssen, nämlich die Versorgung des Samenstranges. Der
selbe soll, nach Frank's Ansicht, den Leistencanal am
besten gar nicht mehr passieren, damit man diesen völlig
schliessen könne. Zu diesem Behufe operiert Frank zu
nächst genau den Vorschriften Bassini's folgend, fügt
aber dem 3. Act noch folgendes hinzu:
Es wird eine
ca. 2 Cm. lange Incision durch das Periost des horizon
talen Schambeinastes bis auf den Knochen geführt, das
Periost mit den Ansätzen des rectus stampf abgehoben
und mit einem bajonettförmig gekrümmten Hohlmeissel
eine Rinne in's os pubis gemeisselt, welche bequem den
kleinen Finger aufnimmt.
In diese Rinne wird der Sa
menstrang gelegt und über demselben das Periost durch
2–3 Nähte geschlossen. Lateralwärts liegt der Samen
strang bis hinauf zum inneren Leistenring direct auf dem
subserösen Fett und die ganze muskulös-aponeurotische
Bauchwand wird über resp. vor dem Samenstrang mit
dem Poupart'schen Bande vernäht.
Frank will auf
diese Weise den Samenstrang ganz aus dem Leistencanal
verbannen und letzteren vollständig
zur Obliteration
bringen.

Frank')

Es lässt sich nicht leugnen, dass diese Methode etwas
sehr bestechendes hat, nur wird die Zukunft lehren
müssen, ob nicht durch Callusbildung im neugebildeten
Canal der Samenstrang comprimiert werden kann. Frank
hat in seinen 32 bisher publicirten Fällen diese Even
tualität nicht erlebt, und kann bisher nur Günstiges be
richten. Auch meinen beiden Fällen, die ich nach Frank
operiert, lässt das Endresultat nichts zu wünschen übrig.

Wölfler“)

Gleichzeitig mit Frank hat
neuerdings
Vorgeschlagen den Hoden durch den Spalt zwischen den
musc. recti abd. hindurch ins Scäotum zurückzulagern.
Im Uebrigen ähnelt sein Verfahren demjenigen Bassinis,
nur näht
er die Muskelschichten einzeln, je nach
dem Grade ihrer Spannung an's Poupart'sche Band. Den
Bruchsack versorgt er durch Czernysche Nähte im Hals

Wölfl

') Ueber
die
1893.

Safar.
“) n.

Radicaloperation von Leistenhernien. Wien,

Frank l. c. und Büngn

er 1. c.
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–

–

Bei den Radicaloperationen
äusserer Leistenbrüche bei
Kindern hält Karewski") den Verschluss des Leisten
canals für überflüssig, weil erfahrungsgemäss schon durch
einen directen Druck auf der Bruchpforte
oft Heilung
eintritt." Daher vereinfacht Karewski das Verfahren
folgendermaassen:
Nach Freilegung und Isolierung des
Bruchsackes, Incision desselben und Reposition
des In
haltes, wird der Hals torquirt, der
Bruchsack abge
schnitten und der Stumpf versenkt, ohne besonders fixiert
Zu werden. Nun wird der Leistencanal
bis zum inneren

') Chirurg. Operationslehre. 1894. pag. 157 und Arch. für
klin. Chirurgie. Bd. 50. pag. 170.

“) Die chirurgischen Krankheiten des Kindesalters
pag. 536 u. Deutsche med. Wochenschr.
1894. pag. 839

1894.

mir Koch er's modificirte Verlagerungsmethode
obenan
zu stehn. Allerdings ist das Material noch nicht gross.
Es sind bisher 29 Fälle von Beresowsky
und 5
von Karewski veröffentlicht
worden, denen ich noch
12 eigene hinzufügen
kann.
Freilich hat auch das
Kochersche Verfahren gewisse Nacht heile: nämlich die
relativ häufig beobachtete locale Eiterung in Folge von
Stumpf- oder Fasciennecrose.
Koch er hat sie 2 mal
beobachtet, ich habe in einem Falle die Ausstossung
des
ganzen Stumpfes, in einem zweiten
eine mässige locale
Eiterung und in zwei weiteren Fällen
die Bildung eines
flectuierten Heerdes erlebt, der spontan,
ohne Fieberbe
wegungen resorbiert wurde. Der Enderfolg
und der
der Vortheil der Kocher'schen Methode
hat aber
keinem Falle unter der Eiterung gelitten.
allen
Fällen ist ein Recidiv ausgeblieben, auch in den unsrigen.
Und wenn K0
er selbst seine Methode nur bei kleinen
Brüchen anwenden will,
glaube ich, auch
der Grösse
keine Contraindication sehn zu müssen, da es mir
nicht
nothwendig
erscheint,
ganzen
den
Bruchsack durch die
Oeffnung
künstliche
zu ziehen.
Fällen,
den letzten
die ich nach K0C er operierte, habe ich den
Bruchsack
zuerst abgetragen, den Stumpf mit der Kornzange
gefasst
und allein verlagert.
kommenden
Fällen werde ich
nach Reposition des Inhalts den Hals mit der Kornzange
fassen, den Sack abtragen
und dann den Stumpf
nach

*)

In

ist

–

Koch er

in

versorgen.

Die Radicaloperation
der directen oder inneren
Leistenbrüche weicht insofern von den oben be
schriebenen Methoden ab, als
der Regel die Brüche
klein sind, einen breiten Hals besitzen und
das

das wichtigste

–

weder

–

Organen bei

bestimmten

ist

umgreifende Nähte bis zu den Schenkeln
des äusseren
Leistenringes,
welche
so weit vereinigt werden, dass
grade noch der Samenstrang passieren
kann. Hautnaht
und bei grösseren Brüchen
Glasdrainage schliessen die
Operation.

in Bezug auf Gefahrlosigkeit und Sicher
mit dem Vorzug der Einfachheit scheint

3

den

Gerade aber
heit, verbunden

ihrem

Austritt folgen, noch an einen anatomisch
vorgebildeten
Canal gebunden sind. Daher beschränkt sich die Radical
Operation auf möglichst hohe Freilegung
des Bruchsack
halses, Ligatur desselben und
exacte

Etagennaht

lä"
";

der

Weichthelle. Hier besonders ist als Verschluss der Bruch
Polsterbildung
Pforte
grossen Hernien kann manMacewens am
genöthigt sein, die
epigastr
schen
Gefässe, nach dem Vorgang Bassinis
doppelt zu
unterbinden um den Halstheil lateralwärts
genügend frei
legen und daselbst unterbinden
können.
Beim Leistenbruch
des Weibes liegt
Eilf
nisse viel einfacher.
Das
nach Versorgung des Bruchsackes
eXStirpirt und der

platt“,

Gordon. Deutsche med. Woch
Deutsche Zeitschrift für

ärm"

'

durch

können.

In

der Durchtrittsstelle

verfahren
habe ich nur die wichtigsten
hervorgehoben.
Ein jeder Autor will mit seiner Methode gute Resultate
erzielt haben und hat Nachahmer gefunden, welche
gleich Gutes berichten. Viele Wege
führen nach Rom
und so wird ja auch der Leistenbruch
nach mehr als
einer Methode gefahrlos und erfolgreich
operiert werden

in

an

Muskelschlitz durch eine Naht fixiert, welche obliq. extern.
int., und Bruchsack auf einmal fasst.
Dadurch wird der
Bruchsack geschlossen und das Peritoneum lateralwärts
gespannt, so dass das infundibulum
verstreicht. Zwei Wei
tere Nähte befestigen in derselben Weise das lateralwärts
gelegene Stück des Halses, worauf der
Bruchsack abge
tragen wird. Es folgen medialwärts noch
3–4 tiefe, den
ganzen Leistencanal,
unter Schonung des Samenstranges

2–3

zu

der Bruchsackhals

Bro ca") dagegen, dem eine grosse Erfahrung aus
dem Trousseau'schen
Kinderspital zur Seite steht, ver
näht auch bei kleinsten Kindern stets den
Leistencanal
mit
Nähten schliesst die Hautwunde mit Silkworm
vollständig und legt einen dicken
Gazeverband
an.
Aus der grossen Zahl der verschiedenen Operations

so

Bei offenem proc. vaginalis muss man das zur Scho
nung des Samenstranges und zur Bildung
einer tunic.
propr. nöthig Stück reseciren.
Die weitere Behandlung
des Bruchsackes
ist das Originelle des Kocher'schen
Verfahrens: Nachdem der Bruchsack, namentlich
der
Halstheil, bis zum inneren Leistenring
isoliert und der
reponiert
Inhalt
worden ist, macht man lateralwärts vom
inneren Leistenring eine kleine Incision in die ApOneu
rose des obliq. extern, führt darauf eine schlanke
Korn
zange durch diesen Schlitz, den obliqu.
intern. durch
bohrend, entlang der vorderen Wand
des Leistencamals
durch diesen hindurch
bis vor die äussere Bruchpforte,
erfasst dort den Grund des Bruchsacks
und zieht den
gesammten Bruchsack entlang, dem
Leistencanal
durch
die künstliche Oeffnung bis vor die vordere Bauchwand.
Während nun nach der 1 euesten Modification der Ver
lagerungsmethode
ein Assistent den Bruchsack in der
Richtung zur spina anterior superior. stark anzieht,
wird

ge

Im

2

wurden,

c

Hautschnitt
einen Fingerbreit über dem Poupartschen
Bande, parallel den inneren
Dritteln bis zum Ansatz
des scrotum. Nach Freilegung der Aponeurose des obliq.
extern. wurden
die den Bruchsack
deckenden Hüllen,
namentlich
cremaster
und fascia infundibiliformis 0der
transversa vom äusseren Leistenring aus sorgfältig ge
spalten und der Bruchsackhals
stumpf von den Gebilden
des Samenstranges möglichst sauber isoliert. Es folgt die
Ausstülpung des Bruchsackes
aus dem Scrotum, die bei
acquirirten Hernien meist ohne Schwierigkeiten gelingt.

bei 5 Kindern

h

–

Wundwinkel

Der Tampon
Drainrohr er
Meist tritt in

h

–

die

Alle diese, die Spaltung des Leistencanals voraussetzen
den Methoden haben sich bewährt, so lange die Opera
tionswunde per primam intentionem
heilt, wenn aber
Eiterung eintritt,
ein Ereigniss, das leider nicht zu
den Seltenheiten gehört
so wird statt der erstrebten
muskulös-aponeurotischen
Wand, eine anfangs zwar derbe,
später aber allmählich erschlaffende
Narbe erzielt, die
mit der Zeit nachgiebig wird und einem Recidiv Vor
schub leisten kann. Diese Erfahrung hat Kocher")
veranlasst
sowohl die bisher gangbaren Methoden als
auch seine eigene «tiefe Kanalnaht» zu verlassen und die
sogen. «Verlagerungsmethode»
d. h. die Verlagerung des
Bruchsackhalses in folgender Weise zu üben:

Leistenring mit Jodoformgaze tamponiert,
die Haut wurde

durch Nähte geschlossen und am medialen
der Jodoformgazestreifen
herausgeleitet.
wird am zweiten Tage durch ein kurzes
setzt, welches am 5. Tage entfernt
wird.
ca. 10 Tagen complete Heilung ein. Selbst
die bei bestehendem
Keuchhusten operiert
nügte dieser einfache Verschluss.

-

Flächen mit dem

in

Paquelin.

")')

theil und Verschorfung der serösen
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Pouparti vernäht wird.
Radicalopera
Die einfachste und zweckentsprechendste
tion scheint mir aber wiederum die Koch er'sche Ver
lagerung zu sein, die sich bisher auch gut bewährt hat.
(Kocher 4 Fälle, eigene Beob. 1 Fall)
Nach Isolierung und Entleerung des Bruchsackes wird
derselbe durch einen Schlitz gezogen, welcher künstlich
ange
am lateralen Schenkel
des äusseren Leistenringes
legt wird. Die ihn daselbst fixirenden Nähte umfassen
Liq. Pouparti, Bruchsack und fascia pectinea. Der Bruch
sack wird vor den Nähten abgetragen
Bei grosser
Bruchpforte
erscheint
es mir zweckmässig dieser Werla
gerung nach die Salze r'sche Plastik hinzuzufügen.
Endlich erübrigt es noch die Radicaloperation
der
Nabel- und Bauchbrüche zu besprechen. Während
man sich früher damit begnügte nach Reposition des In
halts den Bruchsack zu versenken
oder auch vor einer
Ligatur abzutragen, und die Bruchpforte sowie die Weich
theile zu vernähen, hat man in letzter Zeit die Anfrischung
der Bruchpforte sowie die Weichtheile zu vernähen, hat
man in letzter Zeit die Anfrischung der Bruchpforte,
resp. die musculi recti hinzugefügt. Die einfache Vernä
hung hat zu wenig Garantie gegen Recidive, Gers uny")
schlug daher vor, nach Wernähung der Bruchpforte die
Fascienscheide
der recti zu schlitzen und die freien
Ränder der Muskeln direct durch die Naht zu vereinigen
und darüber Fascien
und Bauchhaut
zu schliessen.

–

Keen“), Condamin“), Ostermayer“), Bruns“),

r

e

n.

f,

C.

*)

1.
c.

ff.

") n. Salzer: Ein Vorschlag zur Radikalheilung grosser
Centralbl. f. Chirurg, 1892 pag. 665
Salz
*) Eine Methode der Radicaloperation grosser Nabelhernien.

Cruralhernien.

3

in

in

6

gen Operierten

aufweisen,
die besten Resultate
die kein
Bruchband mehr trugen.
Die grosse Zahl der verschiedenen Operationsmethoden
ist an sich schon ein Beweis, dass nicht jede Alles zu

leisten vermag, was man billigerweise von einer Radical
behandlung verlangt. Es hat aber den Anschein, als
die neueren Methoden bedeutend bessere Resultate erge
ben. So schwankte die Mortalität bei nicht incarcerirten
Hernien, die auch nicht durch ausgedehnte Netz- oder

complicirt waren, noch bis zum Jahr
Darmresectionen
1887 zwischen
und 11,5 %, während sie jetzt bei fast
gleich Null ist. Es haben beispiels
allen Operateuren

Mace wen auf 82, Kocher auf 220, Bassini

weise

auf 239 und

Broca

nen einzigen

auf 250 Radicaloperationen,
zu beklagen gehabt.

Todesfall

kei

Diese

Radical opera
tion eines nicht eingeklemmten
Bruches
ist meiner Ueberzeugung nach, heutzutage

Zahlen

ein

halte ich für beweisend:

Die

ungfährlicher Eingriff

Das allein genügt aber nicht. Der Kranke will nicht nur
am Leben,
will auf Dauer geheilt bleiben. Wie steht
nun mit den Endresultaten?
und speciell beim Leisten
bruch? Während Czerny 1874 30–40 % rechnete
konnte
1891
nur noch 17,8 %o angeben. Schede
º/o,
rechnet jetzt 10 %, Koch er 8,6 %, Küster
Wölfl er
Bassini 3, Mac wen 0,6 und endlich
K0 er nach seiner neuesten Methode
º/o Recidi Ve.
Natürlich bedürfen diese 100 % Heilungen noch des Be
weises, da weder die Zahl der Beobachtungen
noch die

*)*)

Chir 1894. pag.

1.

Omphalectomie

etc. C,

f.

*) C.
*) C.
*) Die

2.

f. f. f.

Ch. 1893. pag. 921.
Chir. 1894. pag.
Chir. 1892. pag. 1082
Chir. 1894. pag. 97.

“) C.

Das sind Dinge, die theils von
theils wohl auch von der Gewohn
heit des einzelnen Operateurs abhängen.
Nur
einem
Punkte scheint man sich neuerdings zu einigen: Das
jedem Falle nach ge
Bruchband welches man früher
lungener Radicaloperation
als Schutzmittel gegen Reci
dive empfahl, wird wohl jetzt allgemein verworfen, seit
man aus Andereggs“) und vieler Anderer Statistiken
gelernt hat, dass gerade das Tragen eines Bruchbandes
die Narbe schlaffer und nachgiebiger macht und diejeni

wöchentliche Bettruhe.
den Wundverhältnissen

ob

Zer, breiter Lappen, mit der Basis am pecten pubis, mit
der Convexität nach unten aus der fascia pectinea um
Schnitten, nach oben umgeschlagen
und mit dem Liq.

–

St. Petersburger

6

falciformis mit dem Ligam. Gimbernati vereinigt. Salzer
empfiehlt für die Schenkelbrüche
mit grosser Bruchpforte
nach Reposition des Bruchsackstumpfes
einen plastischen
Verschluss, den er in der Weise ausführt, dass ein kur

–

An

med. Wochenschr. 1895. pag. 257.
Die Radicaloperation der Hernien. Deutsche Zeitschrift
Chirurgie. Band 24. pag. 207.
-

schliesst den Schenkelring analog dem Leistenring durch
Bruchsack, den er innen am
den zusammengefaltenen
Schenkelring fixiert, wobei er nöthigenfalls den processus

Betreff der Nachbehandlung gehen die
sichten noch auseinander.
Der eine Autor vernäht voll
ständig, der andere drainiert, ein dritter tamponiert
dem
entsprechend wird einmal ein einfacher Jodoformcollodium
streifen genügen, ein anderes Mal ein Dauerverband,
ein
drittes Mal ein täglich zu wechselnder Verband angelegt
werden müssen.
Auch die Bettruhe wird verschieden
lang bemessen. Koch er entlässt seine Kranken am 10.
Tage aus der Klinik, Mace wen verordnet ihnen

in

3–4

–

0

Berger") schliesst den Schenkelkanal in jedem Falle
nach Fixation des Bruchsackstumpfes
am Poupartschen
Bande durch
Matratzennähte
die lig. Pouparti und
die Adductoren-fascie
Initfassen und hofft dabei auf
Verwachsung dieser beiden Gewebsschichten. Mace wen

–

–

Ich habe dieselbe
ebenfalls unabhängig
von den
Autoren
sowohl
an Erwachsenen als auch an ganz
kleinen
Kindern mit günstigem Erfolg ausgeführt und
bisher kein Recidiv erlebt.
Ganz in derselben Weise
wie die Nabelbrüche
müssen auch alle anderen Bauch
brüche operiert werden. Auch hier kommt alles drauf an,
sämmtliche Schichten anzufrischen und sie womöglich
mehreren Etagen exact wieder zu vereinigen.

in

Dauerre

–

e

bessere

–

Wundverhältnisse
also denkbar günstig sind. Dement
sprechend ist auch der Wundverlauf nach dieser
Omphalectomie genannten
Operatien meist ein
sehr günstiger.

2

will seit dessen Anwendung bedeutend
sultate erzielt haben.

–

er

Socins")

lö

er

des Bruchsackes durch eine das lig. Pouparti und fascia
pectinea fassende Naht den Schenkelring zu schliessen,
nachdem man auf Vorschlag
vorher Lymph
drüsen und Fettgewebe aus dem Schenkelcanal möglichst
entfernt hat. Als Nahtmaterial empfiehlt Schede grade
bei Schenkelbrüchen
besonders warm den Silberdraht und

Andere haben, namentlich bei grösseren
Nabelring mit sammt dem
Nabelbrüchen
den ganzen
Bruchsack excidirt und damit nicht allein die Bruchpforte
sondern auch die Muskeln und Fascien angefrischt.
Von
gut
der Wunde aus lassen sich etwaige Adhäsionen
Etagen
sen resp. reseciren. Die Vernähung erfolgt
Peritoneum, Muskel-Fascienschicht,
Unterhaut und Haut
dass keinerlei Buchten und Hohlräume entstehen, die

5,

Die Radicaloperation
der Schenkelbrüche ist bei
worden,
weitem seltener an freien Hernien ausgeführt
erstens weil sie an und für sich seltener,
namentlich
aber an Männern
aus der arbeitenden Classe seltener
beobachtet werden, zweitens weil man erfahrungsgemäss
weiss, dass schon der einfache Bruchschnitt
oft zur Hei
lung führt, endlich drittens, weil die anatomischen Ver
hältnisse des Schenkelcanals
in Bezug auf radicale Ope
rationsverfahren ungünstiger liegen als beim Leistenbruch.
Man hat sich daher damit begnügt nach hoher Ligatur

Zoe ge“) und

so

ge

In

vollständig

es

Nähte

c
h

durch tiefe

f.

gesammte Leistencanal
schlossen werden.

n“

“n

1

S. f. -

v. 1
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Erscheinungsweise
störung.

der Seh

den 100 der Arbeit zu Grunde liegenden Fällen von
rnsyphilis mit Augenstörungen finden sich 37 mal genau
über Anomalien des Gesichtsfeldes,
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Die klinische
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Referate,

Uhthoff (Marburg). Untersuchungen über
der Syphilis des Centralnervensystems vorkom
nenden Augenstörungen.
"I1. 11.(klinischer
Theil.)
und
(klini
Tafeln. (A.
Graefes Arch. Ophthal
XIX. und LX. l.). Fortsetzung und Schluss
(cfr. diese Wochenschrift 1894.
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wert hung der Sehstörungen bei Hirn syphilis

hebt Verf. folgende Punkte hervor.
Die Sehstörung bei Hirnsyphilis unterscheidet sich von der
Paralyse:
jenigen bei Tabels oder progressiver
Durch die Seltenheit doppelseitiger, andauernderabsoluter
Amaurose. 2) Durch die Art der Gesichtsfeld-Störung (Vor
walten der Hemianopsien), 3) durch ihre bäufige Einseitigkei“
ihre Rückbildungsfähigkeit und Schwankungen
ihrem Ver
laufe 5) durch die häufige Complication mit Functionsstörun
gen im Gebiete anderer basalen Hirnnerven
durch den
häufiger negativen ophthalmoskop. Befund. Von der primären
unterscheidet sich die durch
retro bul bären
Hirnsyphilis bedingte retrobulbäre Erkrankung der Sehner
ven durch die Seltenheit. centraler Scotome. Mehr Aehnlich
keit kann die Sehstörung bei Hirnsyphilis mit derjenigen bei
der dissem in
ten Herd kl er os darbieten, doch
bei letzterer die Sehstörungen weniger hochgradig,
ophthalmoskop. Veränderungen ausgesprochener zu sein
als bei Hirnsyphilis. Hemianopsie ist bei ihr sehr selten,
ebenso das ophthalmoskop.Bild der Neuritis; ausserdemwerden
die so ganz verschiedenen Begleiterscheinungen die beiden
Rede stehenden Zustände wohl immer unterscheiden lassen.
e

in
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''

günstigsten Resultate erzielt man bei klei
jugendlichen
frischen Brüchen
Inhalt nicht VerWachsen und deren Bruchwege noch enge
sind.
Weiter dieselben,
mehr Adhäsionen im Bruch
inhalt, je fester die
Verwachsungen zwischen Bruchsack
grösser und
und Bruchhüllen,
älter überhaupt der
Bruch, desto schwieriger die Technik und desto geringer
die Chancen der Radicalheilung.
Welche Methode der
Radicaloperation sich als die beste herausstellen wird
sich
zur
Zeit
noch
nicht
lässt
entscheiden, doch verdient
II eine Erachtens
beim Nabelbruch die Condaminische
Omphalectomie beim Schenkelbruch die Kocher Sal.
Zer'sche und beim inneren Leistenbruch der Macewen
sche den Vorzug. Bei der Behandlung des äusseren
Bezug auf Einfachheit
Leistenbruches
leistet
und
Schnelligkeit der Ausführung
die Kochersche
Verlage
rungsmethode das beste, betreffs der Endresultate möchte
nochmals
ohne mancher anderen Methode zu nahe
wollen
als die bewährtesten diejenigen von
cewen, Frank,
Bassini und Kocher empfeh
ein. Und sollten sich die bisher
publicirten
End
resultate
8"annter Autoren auch
Zukunft als bleibend
Stets erreichbar herausstellen,
zweifle ich nicht
dass das Publikum, insbesondere das ärmere, seine
inwilligung zur Radicaloperation
Hernien,
freier
mit
derselben Bereitwilligun
EUIlg geben wird wie zur Anlegung
Bruchbandes,
eines
relativ

–

s

e

cirt

in

“

wunsch des Patiente

auf Operativem Wege geheilt
und von lästigen
band
befreit zu werden, als Indication gelten
Contraindi
die Operation
nur bei über
grossen Hernien, deren Inhalt die Bauchhöhle sicherlich
kann,
wie bei solchen Er
6Il lebenswichtj ger Organe, die an und für sich
Eingiff verbieten,

in

“

lesalter

4) Endlich kann auch der

c
o

''

S

'

Bevölkerungsklasse

OSten für die Stets zu erneuernden
Bandagen
nicht tragen können;
den neuesten Erfahrungen
auch entschieden
und zwar um so eher, je grösser der

mal;
Vergrösserung des bl in den Flecks:
mal:
Die
em an op sie ein nehmen also denersten Platz unter
den Gesichtsfeld-Anomalien bei Hirnsyphilis ein, und zwar
sind ca. */3 derselben homonyme und
or alle.
Als Ursache für die homonyme Hemianopsie konnte verhält
nissmässig oft (4 mal) eine basal gelegene Ursache ange
nommenwerden (wegen Mitbetheiligung multipler Hirn- und
besonders Augenmuskelnerven);
mal schloss sich an die ho
monyme Hemianopsie ein Verfall auch der beiden restirenden
Gesichtsfeld-Hälften, durch Uebergreifen desProcesses von dem
einenTractus opticus auf das Chiasma. Die übrigen (7) Fälle
von homonymer Hemianopsie documentiertensich schon durch
ihre ganzen Begleiterscheinungen als nicht basa
Na
tur. Die basal bedingten homonymnenHemianopsien (Tractus
Affectionen) führten durchweg nach einiger Zeit zu ophthal
moskop. sichtbaren atrophischen Veränderungen der Papillen,
während das bei den nicht basal bedingten, deren Ursache
weiter centralwärts gesucht werden musste, durchweg nicht
der Fall war. Ein positiver ophthalmoskop. Befund (atro
hische Abblassung der Papillen) an homonymer Hemianopsie
egt also von vorn herein den Verdacht eines basalen Ur
sprungs derselben nahe. Die temporale heter on yne
emianopsie wurde nur
Fällen beobachtet; sie ist über
haupt die viel seltenere Form der Hemianopsie, wird aber
häufiger
Hirnsyphilis
bedingt als die homonyme.
relativ
durch
Von den homonymen Hemianopsien lassen sich
bei Berück
sichtigung des
niedergelegten
der Literatur
Materials
ca. 10% auf Syphilis zurückführen, von den temporalen ca.
200/0. Wie bei der basalen homonymen so stellen sich auch
bei der temporalen Hemianopsie in der Regel
Veränderungen an den Papillen (atrophische Abblassung oder
Störungen des
Neuritis) ein. Die übrigen hier
Gesichtsfeldes: con centrische Einengung, Erhalten
bleibeneinzelner Sectoren oder Segmente, centrale
to me, welche alle sowohl bei gleichzeitigem Bestehen
ophthalmoskop.Veränderungen als auch ohne solche beobachtet
wurden, wiesen stets auf eine directe Affection der Opticus
Stämme (Neuritis, Perineuritis) hin. Dass ein centralesScotom
dabei am seltensten zu Stand kam, ist aus der geschützten
Lage des papillo-maculären Faserbündels
der Axe des
Sehnerven-Stammes verständlich. Vergrösserung
des
bl in den Flecks wurde in einer Reihe von Fällen bei
gleichzeitiger Stauungspapille constatiert. Auf die zahlreichen,
ausführlich mitgetheilten Krankheitsgeschichten, welche die
einzelnen hier besprochenenGesichtsfeld-Anomalien illustrieren,
kann im Referat nicht eingegangen werden. Die aus der
Literatur gesammelten und zum Vergleich herangezogenen
150 Sectionsbefunde von Hirnsyphilis mit Augenstörungen er
gaben dem Verf.
Bezug auf Störungen des Gesichtfeldes
eine nur sehr geringe Ausbeute. Offenbar ist dem Verhalten
des Gesichtsfeldes von Seiten der Autoren nicht immer die
gebührende Aufmerksamkeit zugewandt worden.
In Bezug auf die differential diagnostische Ver

1)

1) Jedem freien Bruche, der sich durch ein
entweder ungenügend, oder nur in einer
halten lässt,
die dem Träger Beschwerden Verursacht.
2) Bei Erwachsenen und Jugendlichen
Individuen na

Form eines Keils oder eines Segments): mal;
Centrale
to me bei freier Peripherie

4)

'

''
''
cirt

mal;
emian op sie n: om on me
temporale: mal;
mal;
Concentrische Einengung:
Erhalten Bleiben nur eines peripher exc ein
risch ge liegen ein Gesichtsfeld Abschnitt es (in

ie

““ ''

Beobachtungszeit bisher ausweichend
genannt werden
kann.
Immerhin muss heute schon als feststehend gelten
dass
Hauptpostulata
einer Radicaloperation
die Zwei
so
gut wie erfüllt sind: die Ungefährlichkeit
und
die Sicherheit des Erfolges.
Dem entsprechend hat
sich auch die Frage nach der Indicationsstellung wesent
geändert.
lich
Als unbedingte Indication zur Ope
ration sollte heutzutage jede irreponible oder
H er nie gelten, die schon einmal linear
- - - - ist
- - - -1:
ElIl Ungen gema!
hat. In di
die

11
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Motilitäts- und Sensibilitätsstörungen
reiche der Augen.

im Be

Es ist allgemein anerkannt, dass die Bewegungsnerven

und der sensible Nerv des Auges bei der Hirnsyphilis unver
hältnissmässig oft, namentlich im Vergleich zu den hintern
Hirnnerven, ergriffen werden. Im Allgemeinen herrscht die
Anschauung, dass die Augenmuskel-Lähmungen erst den
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bei Hirnsyphilis viel seltener als bei Tabes und progressiver
Paralyse aber doch häufiger als bei
anderen Hirnkrankheiten.
3)

2)

Fehlen der
auf Licht und auf Con
vergenz (selten) Reaction
Hemian opische Pupillenrea
tion (nur mal sicher constatiert, überhaupt sehr schwer
nachzuweisen 4) Hip us (wechselnde Contractionen der Pu

;1

'

in

1

pille, unabhängig von Beleuchtung,
Accomodation und Augen
bewegung) wurde auch nur
mal gesehen. Das aus der Lite
ratur gesammelte Material ist zu einemVergleiche mit diesen
Ergebnissen nicht geeignet, weil dort die Angaben
Betreff
der Pupillensymptome meist unzureichend
Den Schluss der ganzen Arbeit bilden noch einige Bemer
kungen über die Augenstörungen bei
hereditärer Lues, bei
Syphilis des Rückenmarkes etc. Das beigefügte
Literatur
Verzeichniss enthält ca. 275 Nummern.
Die Wichtigkeit des Gegenstandes und der Umfang dieses
gediegenen Werkes mögen die
Ausführlichkeit des Referates
entschuldigen!
sig.

l

es

Bücheranzeigen und Besprechungen.
Dr. Paul Börner's Reichs-Medicinalkalender für Deutsch
land auf das Jahr 1896. Herausgegeben von Prof. Dr.

Eulenburg und Dr.
Schwalbe. Leipzig Ver
lag von G. Thieme. Theil
nebst Beiheft.
Der treffliche und beliebte Bö rn er'sche Medicinalkalender,
welcher seit dem vorigen Jahr von den gegenwärtigen Re
dacteurender Deutschen med.Wochenschrift, Prof. Dr. Eulen
berg und Dr. Schwalbe, herausgegebenwird, ist
auch
seinem nenen Jahrgange
Form und Inhalt derartig aus
gestattet, dass
zu den alten Freunden eine stattliche An
zahl neuer erwerben dürfte. Ausser dem Calendarium und
Tagesnotizbuch enthält derselbe zur schnellen Orientierung
der Praxis zahlreiche wichtige Auskünfte für den Arzt, unter
denen wir die trefflich bearbeiteten Kapitel «Erste Hülfelei
stung bei plötzlichen und bedrohlichen Erkrankungen»
von
Dr. Schwalbe, «Scheintod und erste Mittel bei plötzli
chen Verunglückungen» von Prof. Guttstadt und «Cha
rakteristik der Bade- und Curorte» von Dr. Beetz besonders
hervorheben. In dem 170 Seiten starken Beihefte sind 10
instructive kurzgefasste Essays untergebracht, von denen die
«Kurze Anleitung zur Sachverständigen-Thätigkeit desArztes
der Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und Altersgesetzgebung»
von Dr.
er sich besondere Aufmerksamkeit verdient,
da in letzter Zeit auch bei uns die Unfall- und Invaliditäts
versicherung immer mehr Eingang findet und
der praktische
Arzt jederzeit
die Lage kommen kann, ein sachverständiges
Gutachten bei Unfällen etc. abzugeben. Der Anleitung zur
Ausstellung von derartigen ärztlichen
Gutachten sind auch
einige Beispiele solcher Gutachten
freier Form beigefügt.
Für Abnehmer dieses Reichs-Medicinalkalenders werden auch
Prof. Gutt stadt's «DeutschlandsGesundheitswesen»(2Th.)
zum Vorzugspreise von
Mark (statt 10), sowie eine Samm
lung von «Abhandlungen über wichtige Kapitel aus
der med.
Praxis» für eine Mark geliefert.
Druck und Ausstattung (Ledereinband mit Verschlussklappe)
lassen nichts zu wünschen übrig.
Den II. Theil, welcher gewöhnlich später erscheint, werden
wir, sobald
uns zugegangen, besprechen.
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Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte
595 Sitzung am 31. October 1895.
Vorsitzender: Herr Moritz; Secretär: W. Beckmann.
Herr Germann zeigt eine Patientin, welcher
ein
grosses Leucom der Hornhaut
besonderer
in

in

i

1)

n

u

Pathologische Ersch ein
gen von Seiten
der Pupillen. Es wurden beobachtet:
reflect or
Pupill einstarre (Fehlen der Reaction
sich
auf
Licht) ei er halt
0n vier genz Reaction:

es
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in

Er
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diese Daten mit den aus der Literatur genommenen und im
ersten (anatomischen) Theile der Arbeit angeführten überein,
sowohl was die Häufigkeit der Affection überhaupt (ca. '' der
Fälle), als auch was das Verhältniss der einseitigen Lähm
ungen zu den doppelseitigen anlangt.
Oculomotorius-Lähmung war stets
Die doppelseitige
durch basale g um möse Processe, und zwar im
Raum zwischen den Hirn schenkeln, an der Aus
trittsstelle der Oculomotorii aus dem Hirn, bedingt. In der
Mehrzahl der Fälle waren auch noch andere basale Nerven,
besonders die optischen Bahnen (Hemianopsie) nächstdem
die NN. abducentes, trochleares, trigemini, seltener die NN.
olfactori und faciales, am seltensten die 5 letzten Hirnnerven
mitbetheiligt. Die Fälle, in denen doppelseitige Oculomotorius
lähmung allein, ohne anderweitige basale Lähmungen bestand,
bilden die Ausnahme. Auffallend ist es, dass auch diesebasalen
Oculomotorius Lähmungen nicht immer complett zu sein
branchen sondern manchmal in Form partieller symmetrischer
Paresen einzelner Zweige auftreten und so als nucleir oder
associirt imponierenkönnen. Die ein sei tigen Lähmungen
verhieleten sich in Bezug auf Sitz der Affection, Complica
tionen seitens anderer Nerven und Vertheilung der Lähmung
auf die einzelnen Zweige des Oculomotorius, analog der dop
pelseitigen. Einseitige Ocul 0 m 0 t ori us - Lähmung
emiplegie kam 4 mal zur Beob
mit gekreuzt er
achtung; 3 mal lag die Ursache in der Gegend des Aus
trittes des Oculomotorius am Hirnsch enkel resp.
am Pons. Nur einmal wies die Section zwei verschieden
localisierte Herde nach, jedenfalls ein seltenes Vorkommniss.
Von Complicationen waren hier Affectionen der optischen
Bahnen seltener, solche des Trigeminus
etwas hänftiger
vorhanden als bei den übrigen Oculomotorius-Lähmungen,
was sich aus der Localisation des Processes in solchen
Fällen
erklärt. Zum Schluss stellt Verf. die Befunde
am Oculomotorius sowohl aus seinem eigenen Material wie
auch aus der Literatur (im ganzen 90 Fälle von 250 Fällen
cerebraler Lues) in einer Tabelle zusammen. Auf Grund des
esammten Materials werden demnach die isolierte Ptosis und
ie isolierteOphthalmoplegia interna (Lähmung des Sphincter
und der Accomodation) einer Besprechung unterzogen: erstere
der Regel als nucleär oder fasciculär anzusehen,kann aber
ausnahmsweiseauch basalen Ursprungs sein, letztere ist
mer nucleär oder fasciculär, bei der eigentlichen Hirnsyphilis
aber seltener als bei Tabes und progressiver Paralyse, oder
auch ganz isolirt auf syplilitischem Boden auftretend
Unter den Abdu cens- Lähmungen fällt die verhält
nissmässig grosse Zahl der doppelseitig ein
auf diesel
ben sind durchweg als basale anzusehen,worauf auch Complica
tionen seitens anderer Hirnnerven hinweisen. Dasselbe gilt
von der einseitigen Lähmung; eine solche combiniertmit gekreuz
ter Hemiplegie ist recht selten und war
allen bekannten Fäl
len auf eine Affection des Pons zurückzuführen.
Relativ
häufig war denn auch der Facialis (derselben
oder auch der
entgegengesetzten Seite mit betroffen. Isolierte
Abducens
Lähmung ist bei Hirnsyphilis sehr selten.
Die Troch
learis- Lähmung wurde weit seltener als
diejenige
der erstgenannten Nerven beobachtet; war immer basalen
Ursprungs und trat niemals isoliert auf. Die
des
Trigeminus war stets einseitig und zwar Affection
immer durch
basale Processe bedingt. Von Complicationen seitens anderer
basaler Nerven waren am häufigsten Affectionen der optischen
Leitungsbahnen, Lähmungen des Facialis, Oculomotorius,
Ab
ducens, seltener solche des Trochlearis,
Acusticus und Olfac
torius. In den Fällen, wo gleichzeitig Hemiplegie, und zwar
derselben Seite, vorhanden war, handelte
sich nicht um
einen, sondern um mehrere Herde. Mit
diesen Beobachtungen
stimmen auch die Angaben
der Literatur überein. Sehr
seltenist bei Hirnsyphilis der Trigeminus der einzige betroffene
Hirnnerv. Selten ist auch Trigeminus-Lähmung mit gekreuzter
Hemiplegie; ein solches Bild ist dann immer auf
Affection
des Pons zurückzuführen. Es folgen noch einige Angaben
über die Häufigkeit und die Entstehungsweise einer Keratitis

auf Grund von
und nystagmusartige Zuckungen

der Augenmuskeln wurden bei Hirnsyphilis relativ sehr selten
beobachtet und gestatten, wo sie vorhanden sind keineswegs
einen Schluss auf den Sitz der Erkrankung.
Conjugierte Abweichung der Augen war gleich
falls ein sehr seltenes Vorkommniss bei Hirnsyphilis;
die
wenigen zur Section gekommenen
Fälle bestätigen den Satz,
dass die Abweichung nach der Seite des Herdes erfolgt, wenn
das Grosshirn erkrankt und Sitz einer Lähmungsursache der
entgegengesetzten Körperhälfte ist, und dass die Abweichung
nach entgegengesetzter Richtung statt hat, wenn eine
krankung des Mittelhirns die Körperlähmung
der entgegen
setzten Seite hervorgerufen hat.

in

Trochlear is 6 mal (1 mal doppelseitig,4 mal einseitig)

4 Trigeminus 15 mal (stets einseitig)
In Betreff der Oculom ot orius - Lähmung stimmen

Nystagmus

1.

3.

neuroparalytica bei Lähmung des Trigeminus
Hirnsyphilis.

in

späteren Stadien der Syphilis angehören: in Grossen und
Ganzen ist das auch richtig; doch können die syphilitische
Erkrankung des Centralnervensystems sowohl wie auch die
von ihr abhängigen Augenmuskel-Lähmungen unter Um
ständen schon sehr früh auftreten.
In den 100 Fällen von Hirnsyphilis, welche dieser Arbeit
zu Grunde gelegt sind, waren betroffen:
1. Oculo motorius 34 mal (15 mal doppelseitig, 15 mal
einseitig, 4 mal einseitig mit gekreuzter Hemiplegie.)
2. Abducens 16 mal (11 mal doppelseitig, 4 mal einseitig
1 mal einseitig mit gekreuzter Hemiplegie.)
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Weise mit chinesischer Touch e tät oviert hat.
Ein Knabe war von einem Mitschüler durch eine in Tinte

–

getauchte Stahlfeder der Art am Auge verletzt worden, dass
entsprechend
auf der Hornhaut ein schön schwarzes Dreieck
der Spitze der Feder
zu sehen war. Dieser Fall regte den
Gedanken an, bei der Tätowierung von Hornhautflecken eine
flächenhafte Application des Farbstoffes zu versuchen,
statt der bisherigen punktförmigen Application durch
Stichelung. Nach mehrfachen mehr oder weniger befriedi
genden Versuchen gelang
es in folgender Weise: eine
kle in e d o l c h förmig zugeschliffene Lanze ist
an der vor der e n Rippe mit einer Rinne
sehen, welche von der Basis der Doll c h - Lanze
bis an d er ein Spitze leitet. Von der sorgfältigst, mit
Sublimat (1 : 5000) angeriebenen Touche, wird ein Tropfen
auf die vordere Lanzenfläche und in die Rinne gebracht. Nun
wird möglichst oberflächlich am Rande des Leucoms einge
stochen; Stichrichtung gegen das Centrum des Leucoms. Be
vor die Lanze zurückgezogen wird, führt man eine zarte
Drehung der Lanze nach rechts und nach links aus, wodurch
die Wundtasche zum Klaffen gebracht wird und der Farb
stoff durch Capillarattraction
zunächst an den Seiten der
Lanze eingeführt wird. Dann drückt man mit der wiederum
gerade gehaltenen Lanze gegen die hintere Wand der ge
stochenen Tasche und zieht das Instrument langsam heraus.
Es hinter bleibt, wenn das Angegebene richtig ausgeführt
wurde, ein schönes schwarzes Dreieck. So geht man weiter
um die ganze Peripherie des Leucoms herum. Zwischen den
einzelnen Dreiecken hintenbleiben natürlich graue Leucom
streifen, und gelang es nicht die Spitzen der Dreiecke im
Centrum des Leucomes nahe an einander zu bringen, so hin
terbleibt auch hier noch ein Raum, der dann in einer nächsten
Sitzung durch Stichelung, wie jene Streifen gefärbt wird.
Die vorgeführte Patientin zeigte auf dem Leucome des linken
Auges eine aus sieben Einstichen gebildete ziemlich regel
mässige
Die Operation war Tags zuvor ausge
führt worden. Das Auge war fast reizlos. Nach einer Woche
wollte G er man in die Zwischenstreifen wie das Centrum
durch Stichelung anfärben. Der Gesammteffect ist ein durch
aus guter. Nach jedem Einstich ist abzuspülen, um sich vom
Erfolge zu überzeugen, wie um den nächsten Einstich richtig
zu wählen. Für jeden Einstich ist wiederum frische Farbe
auf die Lanze zu bringen. Die Lanzenführung verlangt einige
man wähle daher zunächst weniger anspruchsvolle
Zille.

–

ver
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2. Herr von Lingen : Zu r Casuistik des MI e n str. n a lex an th ems. Der vom Vortragenden beobachtete
Fall betraf ein 16jähriges, unregelmässig menstruiertes Mäd

chen, das seit einem Jahr 1–2 Tage nach dem Aufhören der
Menses auf den Streckseiten der Extremitäten und dem Ge
sicht juckende Flecken bekam, welche sich 1 Woche lang und
länger hielten. Die objective Untersuchung der Pat. ergab
keine wesentlichen Abweichungen von der Norm. Am 2 Tage
nach dem Aufhören der Menstruation traten auf der Streck
seite der oberen Extremitäten stecknadelkopfgrosse bis 5ko
peken Silber grosse hellrothe erhabene rundliche Flecken auf,
die stark juckten und auf Fingerdruck verschwanden.
Der
Ausschlag war Urticaria ähnlich. Auf dem Gesicht, dem
Thorax und den unteren Extremitäten nicht zahlreiche Flecken
von gleicher Beschaffenheit. Schleimhaut normal. Temperatur
370–384. Am folgenden Tage hatte sich das Exanthem über
den ganzen Körper verbreitet, die Flecken auf den Armen
confluirten. Auf den allein stehenden frischen Flecken war
im Centrum deutlich ein dunkelgefärbter stecknadelkopfgrosser
Punkt zu sehen. Temperatur 368–375. Am dritten Tage
war auf den oberen Extremitäten, der Brust und dem Rücken
eine fast diffuse Röthe zu sehen, nur hier und da normale
Hautstellen.
Auf der gleichmässigen Röthe traten gefärbte
Flecken hervor von tiefroth-violettem Farbenton.
Pat. sah
panterartig gefleckt aus und das Exanthem erinnerte an Pur
pura hämorrhagica. Temperatur normal. Starkes Jucken. Der
Urin war trübe und leicht blutig gefärbt. Unter dem Mi
croscop fand man rothe Blutkörperchen, Leucocyten, Blasen
epithelien, rundliche Epithelzellen
und bei einer späteren
ntersuchung granulierte Cylinder. Der Harn enthielt Eiweiss.
Hämoglobingehalt und Zahl der Blutkörperchen normal. Vom
5 Tage an Abblassung von der Peripheris der Flecken be
ginnend. Dabei waren keine gelbliche oder grünliche Farben
töne wie bei Sugillationen zu sehen. Zuerst verschwand das
Exanthem an den oberen Extremitäten, später an den unteren
Extremitäten, wo Ueberreste noch am 12. Tage zu sehen
waren, keine Hautabschuppung. (Demonstration einer Photo
der Pat. im Höhestadium des Exanthems) Vortragen
er nimmt einen Causalnexus zwischen Genitalsphäre und
Hautaffection an. Dafür spricht das wiederholte Auftreten
derselben nach der Menstruation. Interessant ist, dass solche
Menstruationsexantheme beim Ausbleiben der Regel (GraWi
dität, Lactation) nicht erscheinen. Das Exanthem entsteht
darch reflectorische Reizung der Hautnerven (Vasomotoren)

''

von den Sexualorganen aus. Vortragender erwähnt, dass etwa
100 analoge casuistische Fälle in der Literatur vorhanden
ans,
sind, er schliesst in seinem Falle eine Bluterkrankung
ebenso eine Infection oder Intoxication und sieht nervose
des Exan
Einflüsse als ausschlaggebend beim Zustandekommen
thems bei seiner Pat. an. Den blutigen Harn bezieht Vortra
gender auf Veränderungen resp. Blutaustritte
in der Blasen
schleimhaut.

3. Herr Dobbert spricht über «Affection en der
Haut in Zusammenhang mit der Menstrua
tion oder Erkrankungen der Geschlechts
organe des Weibes». Die Menstruation
ein Pro

–

cess, welcher sich nicht nur in der Genitalsphäre abspielt,
sondern den ganzen Organismus in Mitleidenschaft zieht
iebt bekanntlich zu Erkrankungen
in den verschiedensten
rganen, wie Nervensystem, Augen, Respirations- und Diges
tionsapparat Veranlassung. Auch im Bereiche der Haut macht
sich der Einfluss der physiologischen
Functionen der Ge
schlechtsorgane und ihrer Störungen zuweilen geltend, indem
durch dieselben verschiedene Hautleiden
verursacht werden
können. Bekannt ist eine ganze Reihe veröffentlichter Fälle
von Urticaria, Eczem, Akne, Erythem und Ecchymosenerup
tionen im Anschluss an die Menstruation.
In neuerer Zeit ist
es ferner gelungen, die Abhängigkeit solcher Hautieiden von
Erkrankungen der Geschlechtsorgane mit Sicherheit nachzu
weisen. Im Allgemeinen lässt sich behaupten, dass leichte
Fälle recht häufig vorkommen, schwere dagegen selten be
obachtet werden.

–

Im Anschluss an den soeben mitgetheilten
Fall theilt D. die
Krankengeschichten
zweier
Fälle von
ha
m or r h agic a mit, in welchen die Menstruation resp. Er
krankung der Geschlechtsorgane einen gewissen Einfluss in
aetiologischer Beziehung gehabt zu haben scheinen.
Fall 1. 27jährige sehr nervöse Dame. Periode seit Beginn
sehr unregelmässig, alle 2–3 Monate. Seit ca. */2 Jahr Men
ses profus, erfolgen alle 3–4 Wochen
und ist der Eintritt
derselben von stecknadelkopfgrossen
Blutaustritten
in die
Haut begleitet, welche nach mehr oder weniger langem Be
Regel
spurlos
verschwinden,
stehen
um mit der nächsten
wie
der aufzutreten. Bei der Untersuchung
der Pat. lässt sich
ausser einer chronischen Oophoritis kein anderes Organieiden
constatieren. Die ersten im Hospital beobachteten
Menses tra
ten den 7. Juni unter heftigen Schmerzen im Unterleibe und
Erhöhung der Temperatur (bis 39,7) ein. Schon am folgenden
Tage Abfall der Temperatur.
Mit Sistierung
der Blutung
Besserung des Allgemeinbefindens.
Nächste Menstruation am
(37,8–40,1%)
4. Juli. Unter Temperaturerhöhung
und beden
tender Verschlechterung des Allgemeinbefindens werden, ausser
Nasenrückens,
Schwellung
successiv auftretender
des
des rech
ten und linken unteren Augenlides, zahlreiche punktförmige
Haemorrhagien im Gesicht und den Extremitäten beobachtet,
welche stellenweise confluieren. Mit Sistiren der Blutung am
allmählige
4. Tage tritt Temperaturabfall
ein und beginnt
Resorption der Blutaustritte. Die folgende Menstruation tritt
(382–39,0) und Ver.
gleichfalls unter Temperaturerhöhung
schlimmerung des Allgemeinbefindens
ein. Neben
den in
Resorption begriffenen, grünlich-gelb verfärbten Haemorrhagien,
erfolgen neue Eruptionen, welche in den folgenden Tagen
immer mehr an Ausdehnung zunehmen, stellenweise confini
rend den ganzen Körper bedecken. Dieses Mal sind auch die
Heftige Blutungen
Schleimhäute in Mitleidenschaft gezogen.
aus Mund und Nase, Erbrechen blutig gefärbter Massen,
Uterin- und Darmblutungen führen unter stetem
Kräftever
fall am 26. August den Tod herbei.
Keine Section.

Purpura

'
''
–

e

Dienstmagd erkrankt plötzlich mit hefti
gen Schmerzen im Leib und Erbrechen.
Pat. hat 3 Mal e
boren. Menses seit einiger Zeit unregelmässig,
von 7–9 tägi
ger Dauer, mit heftigen Unterleibschmerzen
verbunden.
gutem
kräftigem
Körperbau
Pat. von
und
Ernähr
Stande. In den Organen der
keine
von der Norm. Herz normal. Leib aufgetrieben,
schmerzhaft.
der Nieren. Exacerbirte Peri-Parametritis
„In den ersten 2 Wochen des Hospitalaufe
Erscheinungen von Seiten des
grund, welche erst allmählig schwinden.
der 3. Woche
periphlebitischer Process am rechten Unterschenkel,
welcher
ohne bedeutendere Dimensionen anzunehmen,
nach einigen
Tagen Zurückgeht, aber eine Thrombose
der Vene zurück
lässt.
Ende der 4. Woche tritt unter Fieber
(38 8–402)
die Menstruation
mit sehr heftigen Schmerzen im Ünterleibe
auf. Mit dem Schwinden der Blutung fällt die Temperatur
Auf den Unterarmen, Oberschenkeln und dem
auf, Welche,
durch neue
Vermehrt. Confluieren, sich über di
avis
oberfläche
ausbreiten und Pat. in hohem
st
"at, fängt wieder zu fiebern an. "Nach
nen
6–7 Tagen b
die Quaddeln theilweise zu schwinden. Die

“:
Fall 2. 40jährige
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Die Resultate der Scoliosen-Behandlung werden immer von
dem Verhältniss zwischen Arzt und Patienten abhängen.
Bei derartiger Sachlage muss aber jeder, auch der kleinste
Grund zur Missstimmung
und Verbitterung, wie er etwa durch
Corsette verschiedener Qualität gegeben werden könnte, ver
mieden werden. In den Uebungsstunden schliessen sich alle
Kinder wie zu einer Familie zusammen, deren Glieder durch
aus gleichberechtigt sein müssen.
Nur sº
die volle Anspannung der Kräfte garantiert. Ohne
die freudige, bewusste Arbeit der Kinder geht's eben nicht.
Das
Gesichtspunkte, die mich bei der Entscheidung
sind
für eine Corsettform geleitet haben und für deren Berück
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Die Erweichungsstellen
würden sicher doch äusserst un
regelmässige sein.
Lägen sie beispielsweise einmal nahe
zusammen, getrennt durch ein paar härtere Wirbel, oder weit
auseinander so dürften durch die Verkrümmungen die aller
eigenthümlichsten und barokesten Formen der Wirbelsäule
resultieren,
auch wäre
zum mindesten wahrscheinlich,
dass die zweite Krümmung bei unregelmässiger Erweichung
entgegengesetzten
nicht immer nach der
Seite ausfiele.
Statt
dessen erleben wir an der scoliotischen Wirbelsäule
immer
ein feststehendes typisches Bild.
Auf die erste sich ein
stellende Krümmung erfolgt
einer vollständig typischen
Weise eine zweite nach der anderen Seite, einerlei ob es sich
um eine primäre rechts- oder linksconvexe Dorsal- oder Lum
balscoliose handelt.
Brust- und Lendenwirbelsäule stehen
direktester lebhaftester Correspondenz mit einander, wie
wenn sie für ihre temporären oder habituellen Stellungen gegen
seitig verantwortlich wären.
Die zweite, später eingetretene
Krümmung soll nun aber nicht eine compensatorische genannt
werden, sie soll nach der Anschauung Hrn. Horns nicht
aus statischen Gründen ursprünglich willkürlich hervorge
rufen sein, sondern sie tritt unwillkürlich an Stellen der
belsäule ein, die erweicht sind.
Zunächst wären die für die Verkrümmungen
charakteristi
schen erweichten Stellen an der Wirbelsäule nachzuweisen.
Es ist darauf zurückzukommen, dass die beiden uns vorge
legten Präparate für diese Frage nicht verwerthbar sind.
Dagegen findet man für gewöhnlich an präparierten scolioti
schen Wirbelsäulen
solche Erweichungen
einzelner Stellen
überhaupt nicht,
wohl aber diffuse Erweichungen der gan
Wirbelsäule,
zen
oft anderen Sceletttheilen entsprechend.
Zu der Voraussetzung einer solchen, ohne ihren speciellen pa
thologischen Charakter genauer differenzieren zu können, sind
wir vielleicht überhaupt für das Zustandekommen einer habi
tuellen Scoliose benöthigt.
Eine solche diffuse pathologische
Veränderung am Knochengewebe schliesst aber eine compen
Krümmung
sirende
nicht aus sondern lässt im Gegentheil die
selbe um
rascher eine manifeste werden.
Nun liegt weiter an sich die Frage nahe warum eine ein
mal eingetretene seitliche Krümmung an der Wirbelsäule nicht
willkürlich compensiertwerden sollte, da jede eintretende sta
tische Veränderung am Körper sofort und ausnahmslos, sei
am Kopfe, an den Extremitäten, besonders an den Gelen
compensiert wird.
ken willkürlich
Zu naheliegend ist das
Beispiel der sich stets compensierenden Kyphose.
Die ante
roposteriore Abknickung
hat zunächst eine Pronation des
Oberkörpers zur Folge.
Die physiologischen Krümmungen
sind geschwunden. Pat. stützt sich mit seinen Händen auf
die Oberschenkel.
Aus dieser Haltung versucht sich Pat.
mittelst Compensationslordose um jeden Preis willkürlich
herauszuarbeiten,
weil
sein Gleichgewicht verloren.
Er vollzieht Reclinationen
Partien seiner Wirbelsäule, die
von Spondylitis frei sind.
Wir können ihn dabei manuell
oder durch Suspension unterstützen.
Wird
vorher blei
bend bettlägerig, so führt
diese Compensationen nicht voli
ständig aus,
stirbt
einem solchen Stadium so sind an
seiner Wirbelsäule diese Compensationen überhaupt nicht nach
weisbar.
Genau so verhält es sich mit der Scoliose.
Ist
nach Eintritt einer Krümmung der Dorsalwirbelsäule der Ober
körper nach der Seite abgeneigt, so ist das statische Gleich
gewicht gestört.
Pat. sucht sich durch Ausbiegung der
Lendenwirbelsäule nach der anderen Seite so weit zu compen
siren, dass
Gleichgewicht gewinnt. Wäre
denkbar, dass
ohne Willensact oder instinktives Vorgehen diese einzig ra
tionell compensierendezweite Krümmung auf die erste erfolgt?
Tritt auch nur vorübergehend bei einem Coxitiker eine
Perversität der Stellung ein, so finden wir unmittelbar als
correspondierendesBild eine compensatorische Krümmung an
der Wirbelsäule, mit einem Worte eine compensirende Scoliose
vor.
Wenn aber auf eine Ad- oder Abductionsstellung der
Hüfte unausbleiblich eine compensirende Scoliose der Lumbal
wirbelsäule erfolgt, wie sollte nicht auf eine primäre Scoliose
der Lumbalwirbelsäule eine Compensation im dorsalen Ab
schnitte erfolgen?
Es sprechen aber noch andere Momente
mit Bestimmtheit dafür. In einem initialen Stadium lässt sich
zweite,
compensatorische
die
Scoliose manuell oder im Liegen
ausgleichen, weil sie willkürlich und für's erste nur temporär
eingenommen wurde, und noch nicht manifest geworden.
ferner, dass eine nicht be
Ein Factum von Interesse ist
handelte Scoliose im Laufe der Zeit sich vergrössert haben
er

Moritz

im Anschluss

so

",

coliose,

er

la

Discussion über die

ich voll und ganz ein

Vortrag des Herrn Horn
der vorigen Sitzung.
Herr Anders stimmt mit den Ausführungen des Vortra
gehden keineswegs überein. Falls man eine allgemeine Malacie
der Wirbelsäule annimmt, müssten doch intensivere Erwei
chungen an
Stellen der Wirbelsäule, als den beiden Krüm
mungen zu Grunde liegend, postuliert werden.

in

Jalan

Die von Herrn
de
Croix ausgeführte Section
ergab folgende pathologisch-anatomische Diagnose: Purpura hae
morrhagica, Peri-Perametritis
et Perisalpingitis
chron. Ne
hritis parenchymatosa duplex. Degeneratio adiposa cordis,
renum, Thrombosis venae saphenae dextr. varicosae.
D. ist der Meinung, dass in solchen Fällen nicht auf den
grösseren oder geringeren Grad der Veränderungen in den
Geschlechtsorganen, sondern auf den chronischen Verlauf des
Genitalleidens das Hauptgewicht zu legen ist. Denkbar ist
es, dass ein von den Geschlechtsorganen verursachter Conti
nuirlicher Reiz eine solche pathologische Erregbarkeit
der
vasomotorischen Nerven zu veranlassen im Stande ist, wie in
geschilderten
den
Fällen. (Autoreferat.)
spricht sich dahin aus, dass es sich in den
Herr
beiden von Herrn Dobbert beschriebenen Fällen um eine
selbstständige Erkrankung
an Purpura haemorrhagica ge
handelt hat, deren Entstehen nicht auf menstruelle Anoma
lien zu beziehen ist. Der Ling en'sche Fall unterscheidet
sich wesentlich von den beiden D.'schen Fällen und kann zur
Rubrik der Menstruationsexantheme gerechnet werden.
Herr Beckmann weist darauf hin, dass es sich im Lin gen'schen
Fall um ein nervöses resp. hysterisches Subject
gehandelt haben kann, bei dem sich die nervösen Erschei
nungen zur Zeit der Menstruation steigerten, was ja häufig
vorkommt. In diesem Fall könnten vielleicht die Hautaffec
tionen als hysterische gedeutet werden.
Herr St 1 auch ist geneigt die Hautaffectionen im
gen'schen Fall als Erythema polymorphe zu deuten. Das
selbe kommt im Frühjahr und Herbst häufig vor und ist nicht
vasomotorischen sondern toxischen Ursprungs.
Dafür spricht
auch die Nierenreizung und das Auftreten von Cylindern im
salicylicum
In solchen Fällen wirkt das Natr.
fast spe
CITSCIl.
Herr Hac kel glaubt, dass die Temperatursteigerung gegen
einen hysterischen Ursprung der Hautaffectionen spricht.
Herr v. Petersen spricht sich gleichfalls dahin aus,
dass es sich im L.'schen Falle um ein toxisches Erythema
polymorphe gehandelt habe. Vielleicht kam es zur Resorption
toxischer Zersetzungsproducte der Menstruation. Die D.'schen
Fälle sind als selbstständige Erkrankungen anzusehen.
Herr Dobbert hebt hervor, dass das Auftreten der Pur
pura im Anschluss an die Menstruation daraufhin weist, dass
eine Alteration, wie sie der Organismus zur Zeit der Menses
durchmacht, genügt, um als auslösender Reiz zu wirken, resp.
dass durch dieselbe günstige Bedingungen für das Zustande
kommen einer Infection oder Intoxication geschaffen werden.
4. Herr Horn (Demonstration):
Ich zeige Ihnen hier ein Wal tu ch'sches Holz Corset, das
ich aus demselben Holz angefertigt habe, wie ich es Ihnen
vor 2 Wochen mitgebracht hatte.
Die Vorzüge dieses Corsettes sind folgende: Es ist wider
standskräftig, leicht,
weniger als 1"/. Pfund
und, was
nicht gering anzuschlagen ist billig. 15–20 Rhl. gegen 40–
50 und mehr Rbl. der Bandagisten.
Ich hoffe, bei grösserem Betriebe den Preis allmälich bis 10
oder 12 Rbl. herabdrücken zu können.
Bei der Scoliosenbehandlung
wie ich sie im Maximilian
Hospital und bei mir zu Hause übe, war es nothwendig, sich
entscheiden,
für ein Corsett zu
das den Vorzug der Billigkeit
hatte und für Alle, Reiche und Arme, dasselbe war.
Bei
der Wahl einer Corsettform hat mich nicht nur das
Humanitätssondern auch das Nützlichskeitsprincip geleitet.
Zu erfolgreichem Arbeiten brauche ich die volle, freudige
Mitwirkung der Kinder.

sichtigung bei der Anstaltsbehandlung
treten möchte.

es

sind livjd verfärbt.
In der Umgebung solcher livider Haut
schwellungen werden punktförmige Haemorrhagien sichtbar.
Unter beständigem Fieber (38,7–395) treten immer reich
lichere Blutaustritte,
nicht nur auf der Körperoberfläche,
sondern auch auf den Schleimhäuten auf. Nach 4 Tagen sinkt
das Fieber. Heftige Blutungen aus den Schleimhäuten, blu
tiges Erbrechen, unstillbare Metrorrhagien führen am 16. Tage
nach der Menstruation den exitus letalis herbei.
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compensatorischen Krümmungen auf mathematische Gesetz
kann, die Abweichung der vertebra prominens vom Lot, das
mässigkeiten zurückgeführt worden,
man auf einen medialgelegenen Punkt des Kreuzbeines fällt,
die Lehren der scolioti
schen Compensationen können zunächst nur am Lebenden,
ist aber geschwunden.
Pat. hat durch günstigere Lagerung
ferner nur an regulären Fällen bei relativ intactem Knochen
seiner Interferenzpunkte sein statisches Gleichgewicht ge
gewebe studiertund controlliert werden.
bessert oder hergestellt.
Das konnte nur willkürlich oder
instinktiv geschehen.
Es findet kurz gesagt eine ewige
Herr Horn bestreitet, dass im zweiten Präparat etwas von
stinktive Aequilibrierung statt.
einer Compensation zu sehen ist. Die Wirbelsäule ist wink
lig abgeknickt, um dann senkrecht nach oben zu steigen.
Weiter wendet sich H. A. gegen das Beispiel der ischiadi
schen Scoliose.
Herr Horn führt an: Dort hätten in 2 seiner
Bei der anderen Wirbelsäule ist eine Spondylitis superficialis
Dagegen haben wir festzu
nichl vorhanden, eine solche pflegt sich auch für gewöhnlich
Fälle Compensationen gefehlt.
halten, dass die ischiadische Scoliose zunächst immer eine über grössere Abschnitte der Wirbelsäule zu erstrecken. Der
totale ist.
Wir können ferner gerade an der ischiadischen Pat. hat auch noch nach dem Krankenlager gelebt. Fürs
Gleichgewicht ist keine compensatorische Krümmung nöthig.
Scoliose“wenn sie eine homologe ist die willkürlich, zum Zweck
Druck von oben ruft keine Gegenkrümmungenhervor, sondern
der Schmerzstillung eingenommene seitliche Krümmung der
Wirbelsäule im Gegentheil studieren. Dieser Form der Sco
nur Vergrösserung des primären Bogens. Dagegen kann bei
Fixierung der unteren Krümmung nur eine compensatorische
liose liegen neuropathologische Ursachen zu Grunde. Wir
Krümmung zustande kommen. Secundäre Krümmungen kom
nehmen bei der ischiadischen Scoliose entweder willkürliche
Biegung der Wirbelsäule bei Erkrankung der vorderen Aeste
men nicht zustande, wenn nicht die ganze Wirbelsäule prä
disponiertist. Bei ischiadischer Scoliose von
desPlexus sacralis zum Zwecke der Schmerzentlastung, oder Pa
und 3-jähriger
häufig zu keinen
trotzdem
resen der Rückenmusculatur, besonders der m. sacrolumbales Dauer kommt
an. Der paretische Muskel, wird von seinem intacten Par
nach der herrschenden Lehre eine Gleichgewichtsstörung vor
ling überwunden.
neuropathologischen
Den
Verhältnissen
handen sein muss. H. demonstrirt ein drittes Skelett mit Spon
dylitis, an dem 4–5 Wirbel zerstört sind und der Process ab
entsprechend wechselt die Scoliose bisweilen sogar die Seiten.
grossen
gelaufen ist.
In einer
Reihe von Fällen schwindet die Scoliose mit
der Frontalebene sind keine compensatori
gar
gewesen
dieser Ebene ist die
der Ischias.
Da ist
keine Zeit
zu einer Com schen Krümmungen aufgetreten,
pensation.
Aber die ischiadische Scoliose wird auch eine
belsäule gerade.
manifeste und erreicht hohe Grade.
Dann ist sie ein Bei
Herr Anders erklärt das dritte Skelett als Beispiel typi
spiel für Compensationen, denn dann compensiertsie sich im
scher Compensation
der Sagitalebene, die Kyphose ist durch
mer. Es erübrigt nochzu erwähnen, dass die statischeScoliose
die Lordose compensiert. Die von ihm angenommene Spondy
überhaupt nur eine Compensation darstellt.
litis superficialis beschränkt sich nicht auf einen sondern auf
mehrere Wirbel.
Die beiden demonstrierten Präparate bieten kein Material,
welches geeignet wäre dasZustandekommenvon Compensationen
Herr Horn: Am demonstriertenPräparat ist keine Spondy
gros
widerlegen.
zu
Zunächst stellen sie Raritäten von
litis superficialis, wohl aber eine artificielle Spondylitis
zu
ser Seltenheit dar.
Das eine derselben erfordert eine durch
sehen, die die Folge schlechter Behandlung des Präparates ist.
aus andere Interpretation.
Es ist kaum zu bezweifeln, dass
Bezug aufs dritte Präparat ist daran zu
Herr
Anders:
es sich hier nicht um eine Scoliose im gewöhnlichen Sinn ge
erinnern, dass sich die Spondylitis immer
der Sagitalebene,
handelt hat, sondern um eine superficielle Spondylitis, um
selten in der Frontalebene compensiert.
jene seltene Form, welche keinen Gibbus zur Folge hat, sich
Herr Horn möchte heute nicht
eine Debatte über Spon
an der vorderen Fläche mehrerer Wirbel abspielt, die vorde
dylitis eintreten, da auf der Tagesordnung nur die Scoliose steht.
ren Längsbänder abhebt. den Knochen arrodiert,bisweilen von
Herr
bezweifelt gleichfalls das Vorhandensein einer
aussen nach innen vordringend.
Letzteres Moment macht
Spondylitis superficialis am ersten Präparat. Das Präparat
sich deutlich an der seitlichen Peripherie des Wirbelkörpers
gut conserviertund die Wirbel stark verändert. Es
ist
nicht
entsprechend
bemerkbar.
Dem
resultierte die scoliotische
ankylosenartigen Verwachsungen der Wirbel gekom
Stellung.
Für die Auffassung eines entzündlichen Processes ist zu
men ähnlich wie beim Rheumatismusankylopoeticus oder wie bei
die verknöcherten ankylotischen Verbindungen der
der Arthritis deformans.Caries scheint nicht vorhanden zu sein.
übereinander liegenden Wirbel. Jede compensatorische Krüm
Herr Horn: Verzahnungen und Verwachsungen der Wirbel
mung fehlt,
und zwar aus folgenden Gründen: Der Spon
unter einander kommen bei Scoliose vor, sie sprechenjedenfalls
dylitiker compensiert sich langsam,
und zwar ist seine sco
nicht für Spondylitis.
liotische Verbiegung immer unvollständig, weil das Compen
siren in seitlicher Richtung mit den grössten Schmerzen ver
bunden ist.
Der obere Theil der Wirbelsäule ist vollständig,
fast gradlienig gestreckt.
Dieser Umstand ist als eine post
Vermischtes,
mortale Erscheinung aufzufassen.
Sobald der Bandapparat
erweicht, etwas angefault ist, oder die hintere Bogenreihe
einer stärkeren Läsion ausgesetzt war, schwinden selbst die
Der dirigierende Arzt der internen. Abtheilung des städti
physiologischen Krümmungen. An einer herausgenommenen schen Krankenhauses am Urban
Berlin, Dr. Ernst
und aufrechtgestellten Wirbelsäule lassen sich überhaupt wohl
de man n, hat sich als Privat docent an der
liner Universität habilitiert. Dr. St. de ma
Gestalt- nicht aber Haltungsveränderungen studieren.
Herr
A. demonstrirt eine Photographie eines Längsdurchschnittes
war bekanntlich früher längere Zeit. Docent für klinische
Propädeutik
Dorpat (Jurjew).
einer gefrorenen Spondylitischen Leiche,
und zugleich in einer
zweiten Photographie die Haltung der Patientin im Stehen.
Die St. Georg-Gemeinschaft barmherziger Schwestern
ging
gestelltem
Pat. stand und
animalisch mit fast horizontal
hieselbst hat die Professoren der militär-medicinischen Aca
Rücken bis an ihren Tod,
hielt aber ihren Kopf durch lor
demie Ratim ow, Ss im anowski und Sisi rotinin zu
dotische Compensation der Hals- und oberen Brustwirbelsäule
Ehren consultaten ihres Hospitals erwählt.
aufrecht.
An der Leiche ist jede compensatorische Krüm
Chirurgie
Der ausserordentliche Professor der
mung des supragibbaren Abschnittes geschwunden.
In
an der Warschauer Universität Dr. W. W. Maximow ist
ihrem oberenTheile stellt die Wirbelsäule einen geraden Stab
zum
ordentlich
ein
Professor
und
der
Docent
der
dar.
In dem Falle, dessen Präparat H. Horn demonstrirte,
Chirurgie an derselben Universität, Dr. M. A.
leider die Anamnese unbekannt.
Es giebt deshalb eine theoretischen
Wassiljew,
zugleich
Rochushospitals,
Oberarzt des St.
starke Möglichkeit, dass die superficielle Spondylitis ein langes
zum ausserordentlich ein Professor der
Krankenlager der Patientin zur Folge hatte,
da dieseForm
rurgie ernannt worden.
chmerzen
verbunden
zu
Erkrankung
der
mit
Am 16. Januar 1896vollenden sich 25 Jahre seit der
sein pflegt.
diesem Falle konnten natürlich überhaupt
nennug des Leibaccoucheurs, Geheimraths Dr. Anton Kras
keine CompensatorischenKrümmungen eintreten.
sowski, zum Director der St. Petersburger Entbindungs
Das andere sehr seltene Präparat zeigt eine angeborene
anstalt. Aus diesem Anlass soll ein
auf den Na
Scoliose mit einem Schaltwirbel dar.
Leider fehlen die obe
men des Jubilars bei der Entbindungsanstalt gestiftet werden
ren Halswirbel. Die noch vorhandenen unteren stehen
und werden Beiträge zu diesem Stipendium täglich von 12–2
einer CompensatorischenKrümmung angeordnet;
erscheint
Uhr im Comptoir der St. Petersb. Entbindungsanstalt (Nadesch
äusserst wahrscheinlich, dass sie durch die fehlenden zu einer
dinskaja
vollständigen compensierenden
5) entgegengenommen.
Scoliose ergänzt wurden. Wenn
Befördert: Zu Geheimrät hen die Militär-Medi
Patient aber, wie
Horn
der Anamnese dieses früher
mittheilte,
Kopfe
trug,
cinalinspectoren von Finnland wirkl. Staatsrath Gawrilko
auf dem
wirkl. Staatsrath Rubez. Zum wir
war letzteres bestimmt der Fall,
ohne Aufrichtung“ des und von Irkutsk
Kopfes selbst der Athlet dazu nicht im Stande ist.
ta
Die
Armeecorps Dr.
srat
der Corpsarzt des
beiden Präparate stellen eine rara avis dar und bieten nicht
n.
Ordensverleihungen: Den St. Stanislaus-Orden
ein Material, das geeignet ist
den bestehenden Theorien
der Aequilibrierung auf compensatorischemWege,
ihrer
Classe
dem Corpsarzt des 16. Armeecorps, Dr. Taras
grossen Bedeutung für die Statik irre zu werden.
Für die sewitsch und den Gehülfen der Militär-Medicinalinspectoren
anteroposterioren Abknickungen sind die ihnen entsprechenden von Wilna
Dr. Schewelew und von Odessa-Dr. Midow,
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Dem St. Wladimir-Ord. III. Classe
den Professoren der
militär.-med. Academie Jegorow, Winogradow und Wo
zow,
Militärhosp.
ron
dem Oberarzt des Odessaer
Dr. Rä
d er, dem Brigadearzt der 4. Inf. Brigade Dr. v. Reutlin
g er, dem Oberarzt des Militär-Lazareths in Zarskoe-Selo
Dr. U nt er berg e r und dem ehemaligen Divisionsarzt
der 3. Cavallerie-Division, Dr. Messm a c h er.
Ch o l eraepidemie in Russland. Nach dem letzten,
vom Medicinal-Departement veröffentlichten Cholera-Bulletin
sind in Wolhynien vom 19–25. December74 Neuerkran
kungen und 40 Todesfälle, in der Stadt St. Petersburg 97 Er
krankungen und 36 Todesfälle, und im Gouvernement
St. Petersburg 4 Erkrankungen und 1 Todesfall an der
Cholera vorgekommen. Die täglichen Mittheilungen über den
Stand der Choleraepidemie in St. Petersburg sind seit dem
8. December, an welchem Tage sich 67 Cholerakranken in den
städtischen Hospitälern in Behandlung befanden, eingestellt
worden und wird in Zukunft über weitere Erkrankungen
nur ein Mal wöchentlich, am Freitag, berichtet werden. Auf

–

fallend ist, dass in diesen täglichen officiellen Mittheilungen
über den Stand der Cholera in der Stadt St. Petersburg bis
zuletzt noch immer nur von choleraählichen Fällen die Rede
ist und dass in den wöchentlichen Mortalitätsbulletins die
Todesfälle an der Cholera unter der Rubrik «Choleranostras»
registriert werden!

–

--

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 19. December 1895.
Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.
1) Dr. Hörschelmann: Ein Fall von
Gehirnerkrankung bei einem Neuge
borenen.
2) Dr. Moritz: Ueber Diagnose der Cy
sticerkenkrankheit des Gehirns.

Tagesordnung:

--

Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 18. December 1895.
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3arpah Muha
TepaTypa yke TaBho o6oraTnTach,pedbepnpyFoIIIHMH
opraHaMM IIo
pa3IIIHEIMT, OTIkIaMT Melill HHHI MexRIy Impou
IMT, IkIEli pHITsopraHoBTB
IIoo6Haro
pola IoCBHIIIeHT5HebpoIaToIorin, IcnxiaTpin
poICTBeHHEIMT5
c'H,HHMHOTpacIAIMT,
3Ha
hin, kakis To: Neurologisches Centralblatt, Revue Neurologique, Centralblatt für
Ip. MexRIy TkMT, pyccka IIITepaTypa
cHxT, mopT, He HMika
Nervenheilkunde
opraHa, koTopEuäIoaBach,
npaBMIEHEIe Bo3Mokho MacThe cpoRn,myTearspeche
paToBT5,063opoBT5,
peIeH3iii HoBEIxH,RHIITB
oTueToBT5 BackIahinxh, HayuhExh, o6
IIIecTBTB Ipo., IaBaITb-6EI IocTaTouHoIIoIHoe oTpakeHie coBpemeh
Haro cocTonhia
IchxiaTpiH, HeBpoIaToIorin, Hebpo-Morin 9kcIepHMehTaIbHoi Icmxo-Iorin
TaKIMB
06pa30MHIOCTaBIHIT, 6b1unTaTeIfo Bo3MoRhocTH,cBoeBpe
Mehharo o3HaRoMIehin cb
ycIkxaMH
pa3BHTieMIB
3THxB Ban6oIke HHTepechExh,oTIkIoBT, MeIIIIIHHEI. MITH Ha
BCTpBuy 3Tofi IaBHo Ha3phBIIIei IoTpe 6HocTM cocTaBIHeTE,Ikib, IpeIcToAIIIaro 131a
HiH, MMkIoIIIaroBEIxoIIITB exkeMßchIHEIMHBEImyckaMHBT, o6IIIei cIokHocTH oko-Io 60
IIHCTOBTH,
BTH,
IIGUIATHHIXTB
TOTTH.
ToIbko uTo yka3aHHEIi HelocTaToRT, BT, nepioInueckoME,oprahk cb BEIIIIehaMrk
BpauaMM,Tak"H,KaKE,
ueHHEIMH3aIauaMHOc06ehHooca3aTeIbH0 uyBCTBoBaIca3eMcKHMH
cyIIIecTByIoIlie 8arpaHIIIHEIH II31aHiH, BcIkIcTBie Ixb. BHIcokoi IoIIIMcHoi IkHEI
cIokhocTIM BEIIIIIckII, IocTyIHEI no npenMynecTBy BpauaMT, Ty6ephckmxb,TopoIoBT5,
BEIIIIMcElBaFoTc1,
TIb 3TH H31aHiH,ecIH
To 6oIB IIIero uacTHIoTkMH HIH IpyTHMH Bpa
Bpaulei,
ue6HEIMKyupeRIehi HMI.TakIMT, o6pa3oMT,orpoMHoMy6oIE IMHCTBy 3eMcKHxT5
IkücTByFoIIIIIxb.BIain oTE, Ty6epHckIIxb,ropoIoBTb,HecMotpHHa oco6eHHyFonotpe6
HocTH,BT,
oTIkIaME, MehlmhEI IpH Bo3pacTaroIei
kHiHXT5II0 BEIIIIeyka3aHHEIMH,
HepBhocTHHaceIeHiH, Ipexo IIIoch,
cero BpeMehmuepmaTH,
3TH cBßIkhia c'H,6oIE
H3T,o6IIIei MeIHIHHckofi IpeccEI.
IIIoi 3aTpaToi TpyIa mpenIMyIIIecTBeHHo
BB BHIV 3Toro IpecToAllee
Tahie 6yeTE, IMßTH, 2Boei 3auaueäTakake Tik 3a
IpocEI, CTOHIIIie BT5CBH3HCH BEIIIIe Ha3BaHHEIMH
oTIf Iamm.Mein HHEI,KoTopEIeIpeIE
ABIAIOTCHycIoBi IMH BpaueóHof Tka-TeIEHocTIHe ToIbko RT5cnemiaIncTy HeBpoIaTo
Iory
IICHIxiaTpy,Ho
Boo6IIIe KH, Bpauly BT, ero noBceIHeBhoji npakTHkk. IIo
3ToMy BckMTHBOIpocaMH, HMrkFollin
MT5oco6o Bakhoe mpakTHueckoe3HaueHie Mexik
Iy IpouTMMT5
TepaIiI TyIIIeBHEIXE, HepBHEIxH,
60Ik3Heili cb eM oTIkTaMH (IICHIxoTepa
IiI, 81eRTp0TepaIiI, TMIpoTepania,MexaHoTepania,opraHoTepania xHpypria),HepBHoi
cMcTeMEIÖyleTE, OTBeIeHoBT5mpeIcToHIIIeMH,H3TahimHaLTexRaileeMrkcTo.
HRyphant 6yAeT BEX0AMTb
cnk Ayhouei nporpammb:
OpHTHHaIEHEIMcTaTbH IIo IckxiaTpin, HebponaToMorin,nebpoIorin, ncmxoIorin
THIHOTH8MyKpHMHHaIb
aHTponoToTim
C1E,
Hoi
Io BonpocaMH,cBH3aHHEIME,
HEIMILI.
O63oph
pebepaTEI
ykaaahhEIMEnpeIMetaME.
II.
no
III. OTueTEI, IIHchMa KoppecIoHehnin.
IV. XpoHHKa, HoBocTH cMßch.
penerhain 6116iorpachia.
V. KpHTHueckia cTaTbH,oT3EIBEN,
VI. Biorpachin HekpoIorn.
13BßIIIehig.
VII. O6 HIBIehia
6ahnepoinxT)nokopabüne mpocaTTaapecoBarb. amape
Crarbm(BTBBaka3HElxb
Makropazypaa1a Alapek
Topa Kumankm
npop.
M. Bexrepesa(C-IIetep6ypri, Belöoprekaa
cTopoha,KIMEinka uyneehExtb6ouksheil).Ina InghExt, nieperosopost,pexaknin otkphata
MathMuamm,
n0 Bropnnkammb.
ctb11–12 aac.gha.
B"H,penakniro,BTbcny ab Hago6HocTH,UONIezkaTTBck ctat bin IOCTaBIAEMHIH
corpa
IIIeH1FOI peakIIioHHHIM mompaBraut,
TahimHxTbcTatbH nocHIIae.T
abTopautze mo Hanema
25 Sk8eunmapoBH
oTAkubhExt, oTruckoet,6e3minarho.
Bpeut Hanedatania ctaTbin pacnpexkmeniamx no Kunzkamt 6ygers mponsso
Anrbencoo6pa3HoHannowy warepiaay oepexn. AlsTopka nsgarren, Renatomiempn
gahia B1,pexakuiko61aroBonath,
apecoBath, TaxoBKAha nun pexak
arb CB0mTPyAEI 118
Topa.
Bcaron Ramrk,mpacmahhot pexaknio, 6yger, haneuarano3aasaemie
ox
hymepost,zyphana.
HOMTb
nsb ÖAM2Raffunxh,
Punmepa,
IloAnnchanpunnmaercn Khunkhouri,
Mara3unk
Heschlü14.

Schmidt. (18)26–18
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Schottisches Hafermehl
im Original
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SCHWEDISCHE u. AMERIKANISCHE HAFERGRUTZE
erhielt soeben

-

ALEX. IW. KERIN.

Krer
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SESTRI LEWAVTE.
Grand HÖ Tel.
di Levante. Winterstation.
Seebad.
Ranges. Herrliche
Neues deutsches Haus
Lage hart am Meere. Grosser Garten und

Speciel demBedürfnissdes praktischenArztes entsprechend.

Riviera

I.

Die verbreitetste medicfrische
Zeitschrift in deutscher Sprache.
Ueber 7000feste Abonnenten/

Terrassen. Zahlreiche Spaziergänge mit man
nigfaltigster Aussicht. 50 parquettirte Zim
mer. Gute Ofenheizung. Erwärmte Seebäder
Massage
und Hydrotherapie im Hause.
Kurarzt Dr. Sarnow.
Pension von Fres.
Frühlingsaison
Das ganze Jahr geöffnei.
bis Ende Juni. Prospecte zu Diensten.
Besitzer Fr. Jensch.

Ihren 10.Jahrgangbeginnen:
-

Herausgegeben.
70z
Dr. Oscar Liebreich
unterRedaktion
von
Langgaard und Dr. S. Rabozw.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Januar 1896 beginnt der 34. Jahrg. des

HrscheinenMitte jedes Monats.

Centralblatt

Preis für den Jahrgang von 12Heften M. 12,–.
Zu beziehen
durchdie Post(Post-Zeitungs-Preisliste
No.691),
alle Buchhandlungen
undvonder
Verlagsbuchhandlung
Springer
vonJulius
Berlin:NW,Monbijouplatz
3.

–

Probehefte
von Ende Dezember
ab arch dasJanuarher
stehen
auf Verlangen
kostenfrei zu Diensten.
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IIpaBITe IcTBeHHLa pacuopike Hia no Epalle6Hoi nacTn 11Bkoxic Ty.
CTaTLII no o6IIIecTBehhof II uacTmoi Thrien, anaToMin, biolorin, Iatro Iorin, Te
paniII, XIpypriII, aky IIIepCTBy H 1pyTIMT, TacTIMT, BpaueGIoü HayRII. MeIIIIIIIHcka
cTaTICTIka. IIIROIb Hai TurieHa. AITeunoe IIIo.
CTaTLII Io 3eMcRoisMeun MEIHI.
IMcTopix MeIIIIIIIIIII.
IIepe BOIHLIe cTaTBII pedepaTL 113T,
IompeMeHHHIxt, IHoctpaIIIIIxt, MeIIIIIIIIIckx,
1131aiiii.
0TpacIIMT, ecTecTB03IIail, IMßfolia 6113Roe oTHollenie
CTaTLII Io
RT, MCIIIIIIIIIB. inner
Bparie GHa1 xpoIIIIIka II cMßcL.
Bpaue 6IIo-61ToBibleBonpoc11.
HapoIHaH MeIIIIIIIIIa. Bpause6HEIH3aMkTRII.
OTIe THI 0 3achlaniax, Yuen IXI. 0611ecTBH.IIpoToRo
60 Immunsys Meinunm
CRIXT5 coBfIlahi, OTuierl
IbHTeIBIocTI 6olbH
moIo6Haro pola 60IEHuu
HLIXE,YupeRIe Hinxtb.
11. O6 HABIeHi
hyp Halb BHIX0IIITT, IBa pa3a BT5MbcMIT. Do 10BaM IbH
10cTaBRoi
aKyIIIepok,–
p.;
Iepech Iroff
(he Ib/IIIepoB
cheIb/IIIepHIT
Tep 6yprik, BT, RHI RHoM1,Mara3Ihrb
cRa pH HIMMae
Bopo He
Putinepa;
BT, RoHTop
aK
Bckxb
KHLIZKH
BIXTbM&ATE
BIIHLXT5.
IlpII peIaRIlim IM HeTCM RHI RHui cRIa/II, IIH Ip01a
cmeniaIbHEIXT5
6poIkopb; RHIITH
00IIIe-10CTyIHEXT (IOIyIMpHElxb) MeIIIIIIIHIckx, RHIrb
ÖpoIoph BEICHIIalorca Halo RehHuMB IIIaTexkeMH. CRIa/IT, ImpHHuMaeT, 3aka3E.

Born,

9, RB. 15.
Ombra CB BrnoBa,
Rhapt. 19.

A.

M A:

I0MTB22/14, kB. 25.
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II P () I" P AM

von Krankenpflegerinnen:
Alexandra Kasarinow, Ka6 unercran
Adressen
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A. X.
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I.

HRYPHATT, 05UECTBEHH01 ME1MUMHbi
M TMTIEHbl.
1887 T. IIOIL, peakuieko
CABIIHIIHLA.
(B0MbulaR 30/10Tag Melamb Ha 1- BCe 10ccific Roü Twrie Huneckoil EblicTaekk
1893 r. BT, C.-T2 Tep6yprik).

-

10-ji ro/11b.
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„Mit AllMLKA

II31aeTc1

Jahrganges 20 Mk.
Das Centralblatt für medicinische Wis
jeder Nummer von
senschaften bringt
Fachmännern verfasste Referate über die
gesammte medicin.ische Literatur des In
und Auslandes, und ist Allen, welche den
Ueberblick über den Gang der medicini
schen Forschungen nicht verlieren wollen,
unentbehrlich. Jeder Jahrgang bildet
vollständiges Nachschlagewerk
von bleiben
dem Wertl.

-

r.

–

von

FRIEEE-EHA 1896

für die

Illedicinischen Wissenschaften.
Unter Mitwirkung von
Salkowski,
Prof. Dr. Senator u. Prof, Dr.
redigiertvon Prof. Dr. M. Bernhardt.
gr.
Bogen.
Wöchentl. 1–2
8. Preis des
in

TI

7

–

Therapeutische Monatshefte.

ADr. A.

se

Im Innern des Marien-Marktes, vis-à-vis der Capelle. (124) 4–2 |
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XX.
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XI. Jahrg.

MEINSHEWIHSH
unter

der Redaction

von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

“T

–

N

16

in

i6

ist

N

Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden
s-Abonnements-Aufträge
sowie alle Inserate
Sonnabend. Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect
14, zu richten. –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an
Kop. oder 35 Pfenn.–Den
für die3 mal gespalteneZeile in Petit
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach
St. Pe
Autoren werden25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– |tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
pro
Montag,
Freitag
Bogen honoriert.
stunden
Mittwoch und
von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von
Rbl.

-----

St. Petersburg,

51.

23.

December (4. Januar)

1895_

–

Inhalt: Ernst Sokolowski: Hysterie und hysterisches Irresein
Hans Kentmann: Hämatoma scroti nach As
phyxie.
Referate: Prof. H. Eichhorst: Ueber die Beziehungen zwischen seröser Pleuritis und Tuberculose. –- Proto
kolle des VII. Aerztetages der Gesellschaft livländischer Aerzte in Wenden.
Vermischtes.
Mortalitäts
Anzeigen.
Bulletin St. Petersburgs.
–

–

–

Abonnements-Aufforderung.

sächlich von

in

8

C.

er

in

Sigm. Freud
wie
seinen «Abwehrneurosen»
vor
schlägt.
Immerhin aber bewegt sich Freud mit seinen
Erwägungen
über die Hysterie auf dem Boden der De
generationslehre, indem
schon früher, vereint mit Breuer,
den psychischen Mechanismus bei der Hysterie auf ein
geschränkte Associationsfähigkeit
zurückführt. Aehnliches
veröffentlichen
die meisten
Autoren jüngsten Datums,
obgleich keiner, mit Ausnahme von Möbius, das Kind
beim rechten Namen nennen will.

priori

sein, dass wir zur
dürfte doch verständlich
der Degeneration nicht erst des Vorhanden
überzähligen Fin
seins von Wolfsrachen, Hasenscharten,
gern etc. bedürfen.
Im Gegentheil muss angenommen
werden, dass der im Individuum
sich zeigende Nieder
gang des Geschlechtes mit der Unzulänglichkeit der zu
Eigen
letzt
der Entwickelung der Art erreichten
Erscheinung tritt. Da wir
schaften oder Fähigkeiten
die höchste Stufe organischer Entwickelung im mensch
lichen Gehirn zu suchen und als die höchste Vervoll
kommnung aller Gehirnthätigkeit die associativen Processe
sind,
erkennen gewohnt und berechtigt
muss ein
Sinken derselben den ersten degenerativen Schritt invol
viren. Nach welchen Gesetzen nun die Associationen
mögen,
auch erfolgen
die associative Thätigkeit des
Feststellung

in

Irresein.

Von

wski.

0
1
0

Ernst Sok

Anders als auf der Basis der Degenerationstheorie
können wir eine consequente Trennung der Hysterie von
solange zuge
anderen Neurosen
nicht bewerkstelligen,
geben werden muss, dass funktionelle Störungen
auf
nervösem Gebiete
als solche sich noch lange nicht
mit dem Begriffe der Hysterie decken.
Die Unzuläng
lichkeit der erwähnten Trennungstheorie der Pariser
Schule spricht sich deutich und interessant
den Ver
suchen aus, innerhalb der Hysterie gewissermassen
eine
Hysterie xx 50y“ eine sog. extreme Form festzustellen,

in

zu

in

Hysterie und hysterisches

la T0u rette

in

Ordinator des Irrenhauses auf Alexandershöhe bei Riga.
(Vortrag gehalten am 16. Sept. 1895auf dem VII. livl. Aerzte
tage
Wenden).

es

Das Bestreben, die Hysterie von den Erscheinungen
haupt
der psychischen Degeneration zu trennen, wie

so

in

–

an

10

4

in

in

in

Ar

de

in
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liv

Gilles

er

–

wird auch im Jahre 1896 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 Ergeb
I11SSEN
zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er
Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
halten.
Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersb. Aerzte,
Aerzte, der Ge
des St. Petersburger Vereins deutscher
sellschaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicini
schen Gesellschaft zu Dorpat und der Gesellschaft
ländischer Aerzte.
Besondere Aufmerksamkeit wird die
Wochenschrift auch fernerhin der russischen medicinischen
Literatur widmen und gleicher Weise, wie im vorigen Jahre,
auch weiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti
geren
russ. medicin. Journalen erscheinenden
beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini
scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht
vertrauten Fachgenossen die Einsicht
diese stetig an Be
deutung gewinnende Literatur ermöglichen.
Der Abonne
mentspreis ist incl. Zustellung
Russland
Rbl. für das
Jahr.
Rbl. für ein halbes Jahr;
den anderen Ländern
29 Mark für das Jahr,
Mark für ein halbes Jahr. Abon
nements-Aufträge
bittet man
die Buchhandlung von
Ricker
St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 14, Manu
Scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilun
gen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa
nach (Petersburger Seite, Peter-Paulhospital)
richten.

es

Wochenschrift

und

zu

Medicinische

Charcot

unternommen wurde, hat das Verständniss
dieser Krank
heit eher verwirrt als geklärt, hat den grossen Bergungs
Diagnostik für Neurosen noch ge
hafen schiffbrüchiger
räumiger gestaltet als
war.

A

Die St. Petersburger

–

–

-

GENERAL
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heit zum Blitzableiter für die Verzweiflung über das erlebte
oder drohende Fiasco.
Und in der That ist nunmehr
erreicht, was gewünscht oder ersehnt wurde:

1. ist ein Patient ja eo ipso befreit von lästigen
Kampfe um's Dasein und entschuldigt wegen seines Nicht
erscheinens auf dem Plane,
wobei die tröstende
wägung im Hintergrunde
steht, dass man Grosses hätte
leisten können, wenn nicht die «leidige Krankheit» da
zwischen getreten wäre.

–

Er

2. spielt man trotz alledem eine Rolle, denn man
verdient
und verlangt Beachtung als Patient und
erhält
als solcher
die Mitwelt oder wenigstens
die
nächste Umgebung
in steter Bewegung, ja, Aufregung
oder gar Verzweiflung. Und
alles dieses giebt, wie
ja verständlich,
eine gewisse Befriedigung.
Diese Be
friedigung
aber haben wir als das ersehnte Ziel der
Hysterischen aufzufassen, sie lebt als gesuchtes 0der ge
fundenes Kleinod in jedem hyster. Individuum, mitunter
maskirt, entstellt, vom Kranken selbst in ihrem Wesen
nicht erkannt, geschweige denn anerkannt. Sie wird
unter Umständen
mit dem äussersten Selbstbetrug er

–

–

kauft; der mit unterlaufende
nie und nimmer das Ziel,

Betrug der Mitwelt ist
wird nur mit in den

er

Hierin haben wir den wesentlichen
Unterschied zwischen hysterischem und simulirtem Krank
sein zu suchen:
Der Simulant will krank scheinen,
der Hysterische
krank sein. Die Hysterie wird
einzig und allein bestimmt durch die subjective Stellung
nahme des Individuums zur eigenen Krankheit: sie giebt
den Kranksein und der Krankheit Wesen und Charakter
sui generis. Auf diese subjective Stellungnahme haben
wir auch unser Augenmerk zm richten, sobald es sich
Abgrenzung
um differentialdiagnostische
der Hysterie
gegen andere Krankheiten handelt, die gleich
durch
gekenn
Gleichgewicht
das labile
des Nervensystems
zeichnet sind. Dem Neurastheniker
ist seine Krankheit
Qual und Schrecken,
dem Hysterischen
Trost und
Rettung auch unter der Voraussetzung schwer empfun
dener subjectiver Beschwerden.
Auf die äusseren, an
ätiologischen
scheinenden und thatsächlichen
Momente
kommt es demnach nicht an. Ob die Hysterie manifest
wurde nach phys oder psych. Shok, ob durch körper
liche oder geistige Ueberanstrengung,
ob sie schliesslich
Kauf genommen.

–

ihr

–

zu unterscheiden:
1. Gelegenheitssymptome,
d. h. organische Veränderun
gen wie etwa: Erkrankungen der Brust- und Bauch
organe, somatische Nervenleiden,
anderseits funktio
nelle Anomalien wie Magendarm
und Herzneurosen,
Angioneurosen
etc. Genannte Erscheinungen werden vom
Individuum aufgegriffen. treten in den Vordergrund des
Kategorien

––

Krankheitsbildes
und erhalten
Stempel der Causalität.

gar

den

unberechtigten

2 Symptome, welche beim mangelhaft entwickelten
Correktiv einer labilen Psyche durch Suggestion resp.
Autosuggestion
hervorgerufen
wurden (nach manchen
Autoren «unter bewusste Akte») so : Blindheit, Taub
heit, Aphonie, Analgesie u. a. Zu solchen Erscheinungen
nimmt der Kranke eine ausschliesslich passive
Stel
lung

ein.
3. Processe, die dem Kranken in ihrem
ihrer Entstehung wohl bekannt sind und

Wesen und

zu denen er
Autoren « ober

aktiv Stellung nimmt (nach manchen
bewusste Akte»): hierher gehören sämmtliche auf Zwangs
vorstellungen,
unkorrigierten
Affekten und verunglückten
Willensakten
beruhenden Erscheinungen wie der Muta
cismus, der hyst. Krampfanfall, die hyst. Schlafsucht

und das hyst. Irresein.
4. erfundene Symptome
hierunter möchte ich die
jeglicher Thatsächlichkeit entbehrenden Leiden verstanden
wissen. Leiden, welche von Individuum
Krank
vorgetäuscht
seins erdacht
und
werden.
Von der
Schamlosigkeit
des Lügens
wie wir es aus dem Munde

:

behufs

hören sobald sie in Ermangelung objektiver
gerathen
wie subjektiver Symptome in Verlegenheit
kann nur derjenige ein zutreffendes Bild gewinnen. dem
die Möglichkeit lang dauernder und sehr intensiver Beob
achtung vergönnt war.
Hysterischer

–

J

Habe ich gleich bisher nur der sog. Accidents Er
wähnung gethan d. h. nach
derjenigen
an
Symptome, welche vorübergehend
auftreten und das sub
jektive Leiden des P. ausmachen, so bin ich doch weit
davon entfernt die Existenz sog, hysterischer Stigmata
leugnen zu wollen.
Es giebt gewiss unveränderliche,
objektiv nachweisbare Anomalien
auf nervösem Gebiete,

Pierre

et,

verursachen, ja
die den Träger keine
Beschwerden
gelangen. Sie sind
nicht einmal zu seinem Bewusstsein
aber praktisch wie theoretisch
nicht verwerthbar, denn
Stigmata
einmal weist lange
nicht jeder Hysterische

für

die Enge getriebene
Individuum
sucht nun nach einem
Ausweg, einer Rettung vor dem drohenden oder aus dem
schon vorhandenen psychischen Bankerott. Von den mannig
fachen, vielbetretenen
derartigen
Auswegen
nenne ich
hier beispielsweise
den Trunk und den Selbstmord, um
dann auf die grosse Gruppe derer überzugehen die wir
gemeiniglich als Hysterische bezeichnen, d. h. derjenigen
Entarteten, die den Rettungsanker für ihre Minderwerthig
keit im Kranksein finden; gleichzeitig wird die Krank

–

auf und andererseits kann in ihnen nichts speciell
die Hysterie Pathognomonisches
erblickt werden, sobald
principiell anerkannt werden muss, dass auch die ob
jectiv nachweisbaren funktionellen Störungen lediglich
auf der Labilität des Gleichgewichtes zwischen Reiz und
Hemmung

beruhen.

Es handelt

sich hier um Innervationsanomalien
auf
motorischem,
sensiblem, sensorischem
und
trophischem
Gebiete, als solche sind Paresen, Anästhesien,
Gesichts
feldeinengung und Darmneurose
absolut
gleichwertig
und präjudiciren
sich das Vorhandensein der Hysterie
an

Auf den Mangel an hemmenden Erinnerungsbildern würden
wir demnach das Vorherrschen von Impulsen zurückzu
führen haben und ihre Undeutlichkeit muss eine Dishar
monie, ein Schwanken
zwischen Wollen und Können,
zwischen Krampf und Erschlaffung zur Folge haben. Na
türlich kann der Moment nicht ausbleiben, in welchem
eigene Dürftigkeit aufmerk
das Individuum auf seine
vergleichender
sam wird, wofern nur ein Minimum
Thätigkeit in ihm steckt.
Ein unklares Idol für die
eigene Person schwebt ihm vor, auf dessen Unerreichbar
keit es immer wieder stossen muss nach Maassgabe der
seitens der Mitwelt an das Individuum gestellten Forde
rungen. Das Wachsen der physischen Kräfte treibt mittler
weile zu Versuchen, auch etwas gethan zu haben, auch
etwas vorzustellen.
Das in diesem Widerspruche
in

Ent
Pubertätsalter
oder noch vor demselben Zur
wickelung kam, jener gefahrvollen Schwelle, bei deren
Ueberschreitung
der Entartete zu straucheln verflucht
ist,
der degenerative Boden war vorhanden, das Di
lemma der Gleichgewichtslosigkeit
wurde gegeben, das
Individuum suchte nach Rettung und fand
dieselbe
im Kranksein resp. Krank werden.
Unter solchen
Voraussetzungen
kann dem Charakter der im Krankheits
Symptome
bilde der Hysterie vorkommenden
keine Spe
cifische Bedeutung beigemessen werden.
Gehen wir in
Kürze näher auf dieselben ein, so haben wir folgende
im

ebenso wenig wie das Oedem etwa ein Vitium cordis.
Die Hysterie
der Günstling der ärztlichen Kunst,
aufgezogen
durch
insbesondere
die SV Illptomatische Be
handlung der Hysterischen:
denn die Behandlung
eines
ist

rüstigen Gehirnes
beruht im Wesentlichen
auf einer
präcisen Citation von Erinnerungsbildern
bei jedem neu
Eindrucke, sie sind das Correktiv, durch
gewonnenen
welches der Eindruck assimilirt resp. neutralisiert wird,

jeden Symptomes
desselben, diese

als solches bedeutet eine Sanktionierung
entspricht ganz und gar den In
tentionen des hyst. Individuums, ist dadurch als schäd
lich gekennzeichnet
und zu verwerfen. Damit will ich
keineswegs über die Behandlung hysterischer Symptome
haben,
den Stab gebrochen
ich habe sie mit und
ohne Erfolg exekutiert, spreche aber auch der erfolgreich
sten Kur nur dann eine wesentliche
und dauernde Be
deutung zu, wenn sie verbunden
war mit einer zweck
mässigen Beeinflussung der Persönlichkeit. Im Uebrigen
muss auch in Voraussetzung
der allerkorrektesten
Be
handlung das Material hinsichtlich der Prognose streng
gesichtet werden: In den frischen, zumal jugendlichen
Fällen dürfen wir rundweg von Heilbarkeit der Hysterie
reden, wobei der specifischen
Kur durchaus nicht die
Bedeutung einer Conditio sine qua non zukommt.
Die
an Lebensjahren
oder gar an Krankheitsdauer
älteren
Fälle sind a priori als unheilbar zu betrachten u. zw.
ist die Prognose um so schlechter je verschiedenere
Be
handlungsmethoden bereits eingeschlagen wurden. Frei
lich darf nicht übersehen werden, dass in den (wie ich
sie nennen möchte) verdorbenen
Fällen durch die Be
handlung ausgiebige Veränderungen
erzielt werden, doch
nur unter der Voraussetzung,
dass dem P. für seine
Krankheit ein Aequivalent geboten wird, welches für
seine labile Psyche wenigstens zeitweilig die Rolle des
Begeisterte
Deus ex machina übernehmen kann:
Auf
aber

–

–

nahme der
thusiasmus
und andere
das ganze
dass ihm

eingeschlagenen

Curmethode,

in der Anhänglichkeit
an sich werthlose

läppischer

zum behandelnden

Seelenzuckungen

En

Arzte

versetzen

Wesen des P. in so ausgiebige Bewegung,
die Krankheit als Lebensmotor
entbehrlich
wird. In anderen Fällen finden wir eine Erscheinung,
die eine Inversion der Hysterie involvirt, wie ich mich
ausdrücken möchte: Das Kranksein verliert aus irgend
welchen Gründen
an Werth und Reiz und bei fortbe
stehendem psychischem Dilemma muss nun der Trunk,
der Morphinismus,
der Selbstmord,
allerlei Equilibristik
Gebiete, die Bühne, das Kloster
auf philanthropischem
oder das Bordell (beim weibl. Individuum), die Vaga
bundage
beim
männl. Individuum) in Scene
treten.
Kurzum
das Individuun will sich aus dem schwin
delerregenden Schwanken
zwischen Wollen und Können
durch einen Sprung retten; es umgeht die dem Entar

–

Forderungen
teten unerfüllbaren
des socialen Systemes,
Wirklichkeit, es dürstet
es flieht vor der grausamen
nach momentanen Erfolgen, hascht nach wohlfeilen
Lor
beeren. es tastet unher in dem Wirrwarr einer lebens
länglichen Sturm- und Drangperiode.

Sigm. Freud, der bei Hysterischen
die Neigung
Zur Conversion» constatiert, d. h. zur Uebersetzung von
Erregungssummen
correktionslosen
in's Somatische,
erklärt die Entstehung des hysterischen Irreseins der
art, «dass es Personen

giebt, die keine Eignung zur
Conversion besitzen, infolge dessen muss der Affekt auf
psychischem Gebiete verbleiben».
Ich möchte meiner
seits der Ansicht Ausdruck verleihen, dass das hysteri
greift,
sche Irresein nicht nur da Platz
wo keine Eig
nung zur Conversion vorhanden war, sondern
auch bei
Individuen, die zu guter Letzt in der Conversion keine
Befriedigung fanden.
Bemerken
will ich hier, dass ich
dem hysterischen Irresein keineswegs
alle bei Hysteri
Geistesstörungen
einverleibe,
schen vorkommenden
wo
vor in neuerer Zeit wiederum von Pierre
ein
gewarnt wird. An das degenerirte
dringlich
0der
bereits als hysterisch gekennzeichnete
Individuum tritt
ein Erlebniss, eine Empfindung heran, die einen gewal
tigen Affekt hervorruft. Jeder Eindruck fördert bekannt
lich starke, schwache
oder gar keine Hemmungen zu
Tage, je nach Maassgabe der vorhandenen Associationen.
Bei Personen, die auf der Stufe höchst möglicher Ent

Janet

wicklung stehen, sind wir gewohnt die Empfindung und
ihre Verarbeitung zum Urtheile gewissermaassen als einen
Akt ablaufen zu sehen, sie verhalten sich zu einander

wie der Reiz zum Reflex. Was also im rüstigen Ge
hirne spielend vor sich geht, wird im minderwerthigen
zu einem complicirten Akte: das Individuum sieht sich
gezwungen, zu dem an sich unkorrigierten
Eindrucke
Stellung zu nehmen, es muss die Willenskräfte in Aktion
setzen, um den Eindruck zu rubriciren und zu hemmen,
was wegen Unzulänglichkeit der Erinnerungsbilder
schlecht

oder garnicht gelingt. Das Individuum
wird nun vom
Affekte, d. h. vom unneutralisierten
Eindrucke hin- und
hergezerrt,
es ergiebt sich ihm, hält und erklärt sich
selbst für «verrückt» und benimmt sich danach.
Die
vom Affekte zu Tage geförderten Symptome sind natür
lich sehr mannigfach und an sich ohne Bedeutung.
Wichtig ist die Stellungnahme des P. zu seinem Affekte
und die Benutzung desselben.

–

Aus dem Erwähnten geht hervor, dass wir bei solchen
Patienten 3 Kategorien psychopathologischer Erscheinungen
nicht zu erwarten haben: 1) Sinnestäuschungen,
2) Wahn
ideen, 3) Unfähigkeit, sich in den Eindrücken zurecht
Dagegen treten Zwangsvorstellungen
zufinden.
und

Illu

sionen mit einer Lebhaftigkeit auf, die unter Umständen
zu fälschlicher Annahme von Wahn resp. Hallucinationen
verführen kann. Von aller Ueberlegung
wird abstrahirt,
jeder momentanen Eingebung freier Lauf gelassen und
P. träumt sich hinein in die absurdesten Rollen und
Irgend
Situationen.
ein kleines Talent,
eine isolirte
Fähigkeit treibt ihn zu den unpassendsten Versuchen
seiner Kräfte, die natürlich mit den kläglichsten Miss
erfolgen zu Scheiter gehen; an diesem Fiasco ist nun
natürlich die Umgebung schuld, die böse Welt, die das
Strahlende zu schwärzen liebt. P. ist das verkannte und
vernichtete Genie.
Aber mannigfache Bedenken, allerlei
halbwegs korrigierte Vorstellungen
lassen die erwähnte
Situation zweifelhaft oder unerträglich
werden:
nun er

folgt ein Zusammenbruch in entgegengesetzter Richtung:
Verzweiflung, Selbstvorwürfe, Einsamkeitstrieb, Nahrungs
verweigerung;
P. giebt sich als Ursache allen Unglückes
in der Familie wie in der Welt aus; auf diesem Wege
hat sich das Krankheitsbild in melancholischen Rahmen
begeben. Das Kranksein habe die Bedeutung einer Strafe,
und der Trieb, der verfahrenen
Situation ein Ende zu
machen, führt zum Tentamen suicidii:
ein Sprung aus
dem Fenster des 2. Stockes, das Ritzen der Haut mit
einem stumpfen Messer, vergebliche Drosselversuche
mit
dem Taschentuche, Verschlucken
von Gegenständen oder
von geringen Dosen giftiger Substanzen sollen der ver

fehlten Existenz ein jähes Ende bereiten.
Die Lautheit
und Zudringlichkeit der Selbstanklagen, flagellantenhafte
Selbstbespiegelung und Sättigung an der eigenen Schuld
geben der Krankheit ein charakteristisches
Gepräge und
lassen dieselbe unschwer von der eigentlichen Melancholie
unterscheiden.
Hat nun die Verzweiflung und Zer
fahrenheit des P. ihren höchsten Grad erreicht, so stellt
sich Mutacismus
ein oder der hysterische Krampfanfall
erscheint auf dem Tapet, der Ausdruck par excellence
Unlustgefühle
überhaupt.
für alle hysterischen
Hier
möchte ich auch der hysterischen
Pseudo-Verwirrtheit
Erwähnung thun. Ich habe dergleichen nur bei Indivi
duen beobachtet, welche bei besonders hochgradiger Leb

–

haftigkeit des Affektes in der Aeusserung ihrer Krank
heit zu übertreiben sich gemüssigt sahen. Von Ort und
Zeit will der P. nichts wissen; er versteht, begreift und
erkennt anscheinend überhaupt
nichts oder sehr wenig
und langsam, was dadurch Ausdruck gewinnen soll, dass
er z. B. Gegenstände erst nach langer, sorgfältiger Be
trachtung mit höchst gesuchten Umschreibungen
bezeich

net: Zündhölzchen = « womit man brennt», Papyros
= ..weisse Cigarre», Ring = «rund» u. dgl. m. Be
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lassen aber eine gewisse Consequenz und Planmässigkeit
erkennen, die mit einer thatsächlichen Verwirrtheit nicht
in Einklang zu bringen ist. P. gebärdet sich höchst
ungeordnet, jedoch nur in einem bestimmten Raum oder
in bestimmter Gesellschaft; er zerschlägt Fensterscheiben,
aber nur so, dass er dabei ohne Verletzung davonkommt,
oder er ist im Gegentheil durchaus darauf bedacht, sich
ganz bestimmte Verletzungen
beizubringen.
Zeitweilig
Energie
will er es mit bewunderungswürdiger
durch
setzen, baarfuss in den Schnee zu laufen.
Dann wieder
folgt eine Periode, in der P. sein ganzes Sinnen und
Trachten ausschliesslich darauf richtet, z. B. Nachtge
schirre umzuwerfen.
Der beste Beweis für Abwesenheit
thatsächlicher Unfähigkeit,
sich in den äusseren Ein
drücken zurechtzufinden ist gegeben, wenn Nachahmungs
wird,
trieb bemerkt
der allerlei Krankheitssymptome
aus der Beobachtung der Umgebung mit Geschick oder
Ungeschick reproducirt.
Noch eklatanter ist der Nach
weis, wenn es gelingt, den Kranken
durch Reizen in
Zorn zu versetzen.
Dann erfolgt entweder ein unver
fälschter Zornausbruch
als deutlichster Beweis dafür,
dass P. auch das letzte an ihn gerichtete Wort wohl
verstanden hat, oder es stellt sich blinde Wuth ein, eine
Art Tobsucht, die sehr gewöhnliche Reaktion Hysteri
scher auf äusseren Druck. Es kommt in dieser hysteri
schen Tobsucht alles vor, was irgend unter Toben ver
standen werden kann, jedoch ohne den Chic, das Ge
schick und die Erfindungsgabe des Maniacus, ohne die
beängstigende Erregung des Paralytikers und ohne die
charakteristische Zwecklosigkeit
bei agitierten Schwach
sinnigen. Ganz zutreffend würde das unbefangene Laien
urtheil dieses Benehmen als im
haft bezeichnen.

höchsten Grade

flegel

Gerade die hysterische Tobsucht bietet dem Beob
achter die beste Gelegenheit zu constatieren, dass P. sich
dem gegebenen Affekte mit einer gewissen Genugthuung
hingiebt und geisteskrank
sein
Solches dürfte
bieten, sobald das
vielleicht grössere Schwierigkeiten
vorwiegend
Krankheitsbild
von Illusionen beherrscht ist
und insbesondere da, wo diese Illusionen auf sexuellem
Patient,
B0den stehen.
oder häufiger Patientin fühlt sich
durch geschlechtliche Ansinnen seitens vorhandener oder
nicht vorhandener Personen verfolgt.
Ab und zu wird
sie gen0thzüchtigt, wälzt sich auf dem Fussboden, schreit,
Beckenbewegungen
macht
und durchlebt per illusionem
ein wahres Kreuzfeuer sexuellen Unflathes. Hierbei wer
den die Augen geschlossen gehalten.
Je nach den
Charakter solcher Illusionen
ist P. nach derartigen
verzweifelt,
entehrt,
geschändet
Scenen
für immer
oder
aber es greift eine grenzenlose Verzückung Platz, da P.
des Coitus mit dieser oder jener hochgestellten resp.
ersehnten Persönlichkeit gewürdigt wurde. P. phantasiert
sich nunmehr in die Rolle einer Gattin der betreffenden
Personen hinein, ist Grossfürstin geworden,
ladet zu
ihrer Krönung ein u. s. w. Dieser anscheinende Wahn
nimmt aber
wie die Zwangsvorstellung
nicht das
ganze Bewusstsein des Individuums ein. Der P. befindet
sich sozusagen nicht im Wahne, sondern ausserhalb
desselben. Der hier obwaltende psychologische Hergang
entspricht der Tendenz des Schauspielers sich nach Mög

will.

–

–

–

lichkeit in die darzustellende Rolle hinein zu leben,
sich in
zu fühlen.
Beim Examiniren der Pa
tienten bringen dieselben nicht den Wahn als Faktum

ihr

vor, sie äussern sich nicht über

das, was

ihr Bewusst

sein alteriert, sondern halten sich darüber auf, dass es
angenehm resp.
da ist oder
dass das Vorhandene
unangenehm sei. Ganz dasselbe lässt sich von den ver
meintlichen Hallucinationen der Hysterischen sagen.
Am deutlichsten tritt dieses Doppelwesen des hyste

–

rischen Irreseins zu Tage, wenn dasselbe in den Rahmen
der folie du doute gefasst ist: es ist eine Erquickung in
der Selbstquälerei, die schliesslich ihren Gipfelpunkt er
reicht in der verzweifelten Erwägung des
ob seine
Krankheit
nicht ein Sichgehenlassen sei oder gar auf
letztgenannte
Simulation beruhe?
Dieser
Zweifel ist
natürlich von höchstem Interesse und entscheidendem
Werthe, da er einen Beweis liefert für die Stellungnahme
des Kranken zur eigenen Krankheit.
Das hysterische Irresein ist den mannigfachsten und
überraschendsten Metamorphosen unterworfen.
Es ist
sowohl akute als chronische Psychose und gelten für

P,

–

seine Dauer und Heilbarkeit
die nämlichen prognosti
schen Gesichtspunkte wie für die Hysterie überhaupt.
Bei den prognostisch günstigen Fällen ist neben der
psychischen Allgemeinbehandlung
die Isolierung nicht
ausser Acht zu lassen; schon wegen der Neigung Hyste
rischer zum Inducirt werden.
Dass der hysterisch Irre
sich selbst krank fühlt, braucht nach dem Gesagten ge
wiss nicht mehr hervorgehoben zu werden, ich betone es
aber nochmals, weil Hysterische nur allzu häufig sub
jektives Gesundheitsgefühl angeben, sobald sie überzeugt
sind, dass die Umgebung sie unzweifelhaft als krank
nimmt. Andere allerdings verlangen stürmisch nach der
Ueberführung ins Irrenhaus.
Das Kranksein wollen, das selbstthätige Moment
im Krankheitsbilde
ist eben das Entscheidende für die
Beurtheilung des hyst. Irreseins, wie der Hysterie über
haupt, die wir nach ihren Einzelsymptomen nicht ab
grenzen können.
Denn die Hysterie ist: Kranksein als Aequivalent
des psychischen Gleichgewichtes bei subjektiv empfundener
Unzulänglichkeit
entarteter Individuen.

Hämatoma

scroti nach Asphyxie.
Von

Hans Kentmann

Volontairassistent.
(Aus der Breslauer Frauen-Klinik des Herrn Prof. Küstner).
Verletzungen und diesen ähnliche Veränderungen,
die
sich am Körper des neugeborenen Kindes gelegentlich
finden, verdienen in practischer und forensischer Hinsicht
Beachtung. Es sind insbesondere gewisse am Kinde vor
genommene therapeutische Maassnahmen verantwortlich
gemacht worden für Hämatome, die man an verschie
denen Organen wahrnahm, jedoch, wie man auf Grund
unserer heutigen Kenntniss der Asphyxie sagen kann,
irrthümlicher Weise; in foro könnten derartige
Häma
bezogen werden, und
tome auch auf illegale Eingriffe
Ercheinungen
haben diese
daher auch forensische
Be
deutung.
Nachdem die Blutungen im Schädelinnern und die von

und Koffer“) veröffentlichten - Fälle von
Leberruptur durch Schultze“)
eine ausreichende Be
leuchtung erfahren haben, und des weiteren die Clavicu
larfracturen in ihrem Zusammenhang mit Schultze’schen
Schwingungen durch die Mittheilungen von Schultze“),

Körber“)

K e il man n”)

und

Beuttner")

einer

correcten

') St. Petersbg. med. Wochenschr. 1892JN 51.

*) Wiener med. Blätter 1893 N 4.
*) Centralblatt für Gynäkologie 1893.N
*) Centralblatt für Gynäkologie 1894. N
') Centralblatt für Gynäkologie 1895. N
') Centralblatt für Gynäkologie 1895.

Nö,

stimmte Buchstaben werden beim Lesen ausgelassen oder
sie werden in der Mitte des Wortes fliessend gelesen
aber am Anfange des Wortes nicht erkannt.
P. nimmt
einen hilflosen Gang an, spielt verlegen mit seinen Fin
gern, macht verrenkende
Bewegungen mit den Armen
und spricht mit kindlich- rührseliger Stimme unzusam
menhängende Dinge.
Die Handlungen sind häufig ver
kehrter als bei den aller disorientiertesten Deliranten,

15.
8.
3.
22.

Be

– 1893. N 3.
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urtheilung zugänglich

geworden sind, erscheint es nicht
einen Fall von Hämatoma scroti zu be
ist dieses IIämatom in klarster Weise als

unpassend über

richten. Es
Folge von Asphyxie anzusehn und, da es den beiden von
Winter") als « Folge von Schultz e’schen Schwingun
gen» veröffentlichten
Fällen vollkommen entspricht, ge
eignet diese Publication richtig beurtheilen zu lassen.

Der Fall sei in Folgendem
referirt: (Journal 1895.
II. N 331).
Frau A.
29 a. n. I. p. ist bisher immer gesund gewesen.
Ihre erste Regel bekam sie mit 16 Jahren (4-wöchentlich, 2 –
3-tägig, regelmässig). Letzte Regel Anfang Januar d.
Die
Station

J.

J. –

Schwangerschaft ist anfangs ohne Störung verlaufen, doch
traten in letzter Zeit öfters Erbrechen und Kopfschmerzen
anf, und stellten sich Oedeme der unteren Extremitäten ein
neben Abnahme der bisher reichlichen Harmsecretion.
Am 26. September will sie sehr heftige Kopfschmerzen ge
habt haben.
Am 27. September um 5 Uhr morgens trat der erste eclamp
tische Anfall ein und wurde Schwangere darauf um 10 Uhr
morgens in die Klinik übergeführt, nachdem noch weitere 6
Anfälle bis dahin aufgetreten.
Status: Kräftig gebaute. wohlgenährte Frau von bleicher
Hautfarbe; Abdomen, sowie Geschlechtstheile und untere Ex
tremitäten hochgradig oede atös. Fundus uteri am Rippen
bogen. Rücken des Kindes rechts, kleine Theile links. Kopf
fast im Becken. Kindliche Herztöne gut und von normaler
Frequenz. Muttermund geschlossen. Wehen sind nicht zu
COIm
Statire II.
Es treten bis 8 Uhr abends noch weitere 5 Anfälle auf und
wird Morphinm subcutan verabfolgt (im Ganzen 0,06). In den
Pausen zwischen den Anfällen erholt sich Schwangere zu hal
bem Bewusstsein. Wehen haben nicht eingesetzt.
Urin sehr
spärlich, eiweisshaltig (4: 1000 nach Esbach).
Die kind
lichen Herztöne, die im Laufe des Tages bisweilen ein wenig
undeutlicher wurden, haben sich vollkommen wieder erholt
Die eclamptischen Anfälle wiederholten sich nicht mehr.
Vom 28. September bis 2. October besserte sich der Zustand
der
Schwangeren, Es wurde für reichliche Diaphorese (Zwei
fe l'sches Schwitzbett, heisse Bäder) und Diurese gesorgt. Urin
menge 500–600 cubcm. pro Tag; Eiweiss 7–1: 1000.
Tem
peratur normal, Puls 80–100.
3. October. Part us: Um 1 Uhr morgens Wehenbeginn.
Status um 4 Uhr morgens: Rücken rechts, kleine Theile
links, Kopf fast im Becken. Kindliche Herztöne rechts neben
der Linea alba unterhalb des Nabels deutlich, regelmässig und
von normaler Frequenz.
Um 8 Uhr morgens geht Fruchwasser ab, das gleichmässig
schwach grün verfärbt ist; der Blasensprung hat unbemerkt
stattgefunden. Kindliche Herztöne gut.
Blutabgang. Die bisher
Um 11 Uhr vormittags geringer
normalen Herztöne werden langsamer und undeutlicher; eine
enaue Controlle derselben ergiebt nach einiger Zeit ein plötz
iches Ansteigen in deren Frequenz auf 150–200–224.
Da
ein weiteres exspectatives Verfahren trotz guter Wehen als
für das Kind zu gefährlich erscheint, wird in Narcose an den
bei vollständig erweitertem Muttermunde im II. schrägen
Durchmesser stehenden Kopf die Zange angelegt. Die Ent
wickelung des grossen Kopfes bietet bei den engen und straffen
Genitalien der Erstgebärenden einige Schwierigkeit. Es erfolgt
ein Dammriss. Die Austreibung des kindlichen Rumpfes er
leidet eine Verzögerung dadurch, dass die vordere Schulter
an der Symphyse angehakt ist, und wird das Kind schliesslich
mit allen Zeichen der blauen Asphyxie geboren. Dem Frucht
wasser ist jetzt Meconium auch in grösseren dunklen Flocken
beigemischt.
Das Kind wird sofort abgenabelt und macht
nur geringe schwache Athembewegungen; nach Application
von Hautreizen schreit es nach ca. 10 Minuten im Bade mit
kräftiger Stimme.
Das Kind ist männlichen Geschlechts 4120gr schwer, Länge
53 cm, Kopfumfang 39 cm., Schulterumfang 40 cm. An den
Stellen wo die Zangenlöffel den Kopf gefasst haben ist die
Haut excoriirt, im Uebrigen erscheint das Kind durchaus
normal.
Wochenbett der Mutter: Der erste und zweite Tag verlau
fen normal, am 3., 4. und 5. Tage Temperatursteigerung,
die
am 6. Tage bleibend zur Norm absinkt. Wöchnerin hatte am
Tage
aufgesetzt,
sogar
3.
trotz Verbots sich mehrfach
das
Bett verlassen, wobei die frische Dammnaht aufgeplatzt war
und wodurch die Temperatursteigerung sich wohl auch erklärt.
An 12. Tage verlässt Wöchnerin das Bett. Der Puls hielt
sich bis zum 13. Tage über 100 und kehrte dann bleibend zur
Norm zurück.
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Die Urinmenge steigt am 2. Wochenbettstage auf 3500 cbcm
(1: 1000 Eiweiss) und sinkt dann allmählich bis zum 8. Tage
auf 1500 cbcm. (Eiweiss in Spuren). Die Oedeme schwanden.
In den letzten Tagen allgemeines Wohlbefinden. Am 17. Tage
p. wird Wöchnerin gesund entlassen; Urin wird in norma
er Menre secernirt und ist eiweissfrei.
Das Kind ist gut entwickelt, wird künstlich ernährt und bis
zum Nabelabfall nicht gebadet. Jeden Morgen wird das Körper
gewicht bestimmt. Der detailliertere Verlauf war folgender:
1. Tag: Anfangsgewicht 4120 gr. Athmung frei ohne Rasseln.
Keine Nahrungsaufnahme.
2. Tag: Gewicht 4030 gr. 1 Meconiumstuhl. Keine Nahrungs
aufnahme. Temperatur 36,5 (rectal). Es macht sich eine leicht
bläulich rothe Verfärbung der linken Scrotalhälfte bemerkbar.
Testikel im Scrotum zu tasten.
3. Tag: 3810 gr. 2 Mahlzeiten. 1 Meconiumstuhl. Tempera
tur 38,1. Am Scrotum geringe weiche Schwellung, bläulich
rothe Verfärbung.
Tempe
4. Tag: 3800 gr. 3 Mahlzeiten.
Erster Milchstuhl.
ratur 36,8. Schwellung wie gestern, vielleicht ein wenig zu
genommen.
5. Tag: 3770 gr. 2"Mahlzeiten
1 Stuhl. Temperatur 365.
Schwellung zugenommen, prall, hart, blauroth.
Tag:
gr.
6.
3750
4 Mahlzeiten. 2 Stühle. Temperatur 385.
Unruhe. Scrotalschwellung prall.
7. Tag: 3750 gr. 3 Mahlzeiten. 1 Stuhl. Temperatur 376.
Erbrechen und Unruhe, es wird Salzsäure verordnet. Schwel
lung zunehmend, Priess mit z'scher Umschlag.
8. Tag: 3760 gr. 5 Mahlzeiten. 3 Stühle. Temperatur von
nun an normal.
Brechen und Unruhe, Salzsäure fortgesetzt.
Schwellung wie gestern mit geringer Andeutung von Fluc
tuation; Priessnitz.
9. Tag: 3740 gr. 5 Mahlzeiten. 2 grüne Stühle, Salzsäure.
Das Kind wird in der chirurg. Poliklinik vorgestellt und wer
den daselbst Bleiwasserumschläge aufs geschwollene Scrotum
angeordnet.
10. Tag: 3740 gr. 6 Mahlzeiten. 2 Stühle. Salzsäure.
Na
belabfall. Bad.
Keine Abnahme der Schwellung, Bleiwasser
umschläge.
Grosse Unruhe.
11. Tag: 3760 gr. 4 Mahlzeiten. 2 Stühle. Salzsäure. In der
chirurg. Poliklinik wird von Herrn Dr. Tietze das Scrotum
incidirt: es entleert sich etwa ein Dessertlöffel flüssigen, schwar
zen : Blutes, welches mikroskopisch stellenweise reichliche
Leukocyten aufweist.
Die Wunde wird durch Jodoform gaze
offen gehalten.
Das Kind ist ruhiger als in den letzten
Tagen.
12. Tag: 3760 gr. 7 Mahlzeiten. 2 Stühle.
Salzsäure.
Geringe blutige Secretion der Wunde; trockner Verband.
Keine Eiterung wahrnehmbar.
Salzsäure.
13. Tag: 3750 gr. 4 Mahlzeiten. 2 Stühle.
Status idem.
Soor, Salzsäure.
14. Tag: 3700 gr. 4 Mahlzeiten. 2 Stühle.
Wunde secernirt spärlich.
gr.
Tag:
15.
3600
7 Mahlzeiten. 1 Stuhl. Soor geringer,
Salzsäure.
Status idem.
16. Tag: 3600 gr. 4 Mahlzeiten. 3 Stühle.
Soor geschwun
den.
Die Wunde im Scrotum im Verheilen ohne makrosko
pisch wahrnehmbare Eiterung.
17. Tag: 3620 gr.
Das Kind wird entlassen.
Wunde fast
vollkommen geheilt.
Am 7. November habe ich das Kind wiedergesehen: es hat
sich
sich bei künstlicher Ernährung gut entwickelt und fand
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deut
am Scrotum keinerlei Veränderung mehr vor: Testikel
zu pal
lich in demselben fühlbar, nirgends eine Infiltration
piren. die Incisionswunde schön verheilt, mit Hinterlassung
einer kaum bemerkbaren strichförmigen zarten Narbe.
Resumieren wir in Kurzem die für uns wichtigen Facta
aus obigem Referat, so ergiebt sich Folgendes:
Das Kind hat zweimal Asphyxie durchgemacht.
Das
erste mal am 27. September während der eclamptischen

Anfälle der Mutter, was sich durch den undeutlicheren
Herzschlag des Kindes vermuthen, und nach dem Blasen
sprung am 3. October im leicht und gleichmässig
grün
verfärbten Fruchtwasser, d. h. also in der vor längerer
Zeit bereits erfolgten und dadurch gleichmässig vertheil
ten Beimischung von Meconium zu demselben, beweisen
liess. Von dieser ersten Asphyxie erholte sich das Kind,

wie es scheint. vollkommen.
Die zweite schwerere Asphyxie
brachte
acquirirte
dasselbe während der Austreibung, und
dieselbe mit zur Welt; es trat während der Geburt durch
Kohlensäureüberladung
des Blutes Reizung des Vagus
mit consecutiv verlangsamtem Herzschlag auf und, da die
dieses bedingenden schädlichen Momente weiter fortwirk
ten, schliesslich Lähmung des Vagus mit beschleunigten
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Rhythmus der Herzcontractionen; parallel dieser Erschei
nung geht die Lähmung des Athemcentrums
und die
Steigerung des Blutdruckes im Venensystem. Dass die
schwere Zangenentbindung und die verzögerte Austrei
bung des Rumpfes verstärkend
auf diese Erscheinung
eingewirkt haben, ist selbstverständlich.
Die Asphyxie,
0der richtiger die Lähmung des Athemcentrums
hatten
jedoch noch nicht ihr Maximum
erreicht, so dass ein
fache Hautreize ausreichten. um die Athmung bald in
Gang und damit alle übrigen schädigenden Momente zum
Verschwinden zu bringen; immerhin hatte die Asphyxie
genügt, um zu Blutaustritten aus den Gefässen zu füh
ren, welche ja bei gewisser Ausbildung der Asphyxie als
regelmässig anzusehn sind.
Bereits am zweiten Tage,

–

also ca. 25 Stunden p. p macht sich eine bläulich-rothe
Verfärbung am Scrotum d. i. eine Hämatombildung da
selbst bemerkbar, die im Laufe der nächsten 5 Tage
noch zunimmt,
eine Erscheinung, die uns nicht zu
verwundern braucht; wissen wir doch aus dem oben er
wähnten Koffer'schen Fall, dass sich derartige durch
Asphyxie bedingte Hämatome erst allmählich bis zu ihrem
Maximum zu entwickeln brauchen.
Vergleichen wir diesen Befund an unserem Kinde mit
dem im Fall 4 und 5 der von Winter veröffentlichten
Sectionsprotokolle"), so finden wir eine Uebereinstimmung
der Thatsachen, nur geht, deren Deutung auseinander.
Winter bezeichnet seine Befunde von «stark geschwol
lenem und schwarzblau durckschimmerndem Scrotum» bei
dessen Einschneiden sich «schwarzes flüssiges Blut er
giesst», als «Verletzungen durch Schultze'sche Schwin
gungen»;
dem können wir im Hinblick auf unseren
Fall, der dieselben Erscheinungen darbietet, bei dem
Schwingungen
ausgeführt wurden und irgend
aber keine
welche Verletzung ausgeschlossen ist, nicht beipflichten.
Winter ist in der Deutung seiner Befunde demsel
ben Irrthum verfallen, wie nach ihm auch Körber und
K0ffer, dass er als Ursache für das Zustandekommen
der Blutung nicht die primär schädigende Asphyxie an
gesehn hat, sondern Maassnahmen, die erst bedingt sind
durch die Folgeerscheinungen eben dieser den therapeu
tischen Eingriff erheischenden Schädigung.
Auch in forensischer Beziehung dürfte der Fall inso
fern interessant sein, als er wiederum lehrt, dass gewisse
kleinere und grössere Blutaustritte an Leichen Neuge
borener nicht immer die Folge von mechanischen Insul
ten zu sein brauchen, da solche hier unter keinen Um
Ständen stattgefunden haben,
andrerseits in der As
phyxie allein eine ausreichende Erklärung finden können.
Folge von Schultze’schen
Dass Clavicularbrüche
Schwingungen sein können, darf, wenn sie richtig ausge
führt werden, entschieden in Abrede gestellt werden;
sind sie intra partum entstanden, so bieten sie keine
Contraindication für die erwähnte Wiederbelebungsme
thode, wie durch die oben erwähnten Mittheilungen von
Schultze, Keilmann und Beuttner gezeigt wor
den ist. Rupturen der Leber sind, wie Schultze be
wies, Folgen einer Hämatombildung durch Asphyxie, nicht
der Schwingungen, und im Lichte des oben beschriebenen
Falles können die Hämatome des Scrotums von
t er auch nur der Asphyxie, nicht der Behandlung der
selben zur Last gelegt werden. Wie Rippenfracturen und
ähnliche grobe Verletzungen
zu beurtheilen sind hat
Runge") gezeigt.

–

–
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Win

Man darf also wohl jetzt schon die Schultze’schen
Schwingungen als jeglicher Gefährlichkeit
entkleidet an
sehn, nachdem die ihnen je vorgeworfenen Schädlichkei
ten durch die Erfahrung widerlegt sind.
Oben refe
rirter Fall soll ein weiterer Beitrag zur Bereicherung
der Erfahrungen über Wesen, Symptome und Behandlung

–

*) 1. c.
*) St. Petersbg. med. Wochenschrift 1889.N 20.

der Asphyxie sein und ist wegen der offenbaren Selten
heit von Scrotalhämatomen nach Asphyxie, an sich der
Veröffentlichung werth.
Meinem hochverehrten Chef Herrn Prof. Küsten
danke ich für die gütige Erlaubniss zur Veröffentlichung
besprochenen Falles.
Breslau 10. November 1895.

er

Referate,

Prof. H. Eichhorst:

Ueber die Beziehungen zwi
schen seröser Pleuritis und Tuberculose (Corr.-B. für
Schw. Aerz. 1895JN 13).
Wenn man jetzt auch mehr und mehr zur Einsicht kommt,
die Hauptgefahr einer serösen Pleuritis beruhe auf dem spä
teren Hinzutritt von Tuberculose, so gehen doch die Angaben
der sich nur auf die klinische Statistik stützenden Autoren
über das Häufigkeitsverhältniss dieses Vorganges sehr weit
auseinander. Die Mängel und Unzuverlässigkeiten, welche
der ausschliesslich klinischen Beobachtung anhaften, machen
einen klaren Einblick in die Verhältnisse unmöglich; dieser
könnte nur gewonnen werden, wenn es gelingen wollte, an
dem serösen pleuralen Exsudate selbst die tuberculöse Natur
nachzuweisen. Die bacterio-scopische Untersuchung genügt
aber in dieser Beziehung nicht, denn in allen Fällen mit ne
gativem Ergebniss (und diese Fälle sind selbstbeim Kucharsky
schenAbstehverfahren die häufigeren) wäre es natürlich grund
falsch, die Möglichkeit der Tuberculose ganz auszuschliessen.
Um die Beziehung zwischen seröser Pleuritis und Tuberculose
mit mathematischer Sicherheit aufzudecken, giebt es nur einen
einzigen Weg und der ist Verbindung zwischen klinischer
Beobachtung und dem
er versuch. E. hat seit einem
Jahre bei allen serösen Pleuritiden der Züricher Klinik Imp
fungen mit demExsudat an Meerschweinchen, welche bekannt
lich sehr fein auf das tuberculöse Gift reagieren,vorgenommen
und zwar, worauf er Gewicht legt, mit einer grösseren, c. 15
Ccm. fassenden, Spritze in die Bauchhöhle. Bei diesem Ver
fahren stellte sich an 23 Kranken mit seröser Pleuritis aber
ohne irgend eine nachweisbare tuberculöse Organaffection,
die geradezu erschreckende Thatsache heraus, dass von den
nach 6–8 Wochen getödtetenThiere 15, also 65,2% an Tuber
culose erkrankt waren. Mithin sind annähernd zwei Dritt
theile aller Fälle von seröser Pleurtis tuberculöser Natur
und hier ist eher zu niedrig als zu hoch gegriffen, da E. es
selbst erlebte, wie von seinen Unverdächtigen doch noch einer
nach 2 Monaten mit ausgesprochener Tuberculose wieder in
die Klinik eintrat. Hinsichtlich des Ausgangspunktes der
tuberculösen serösen Pleuritis nimmt E. an, dass dieser we
niger in verborgenen tuberculösen Herden der Lunge, als
vielmehr in einer Tuberculose der Bronchialdrüsen zu suchen
ist und daneben sicher anch Fälle von primärer Pleuratuber
culose vorkommen. Jedenfalls haben die vom Verf. gefundenen
Zahlen eine hohe Bedeutung für die Prognose und Therapie
der serösen Pleuritis und kann man sich nicht gut der Schluss
folgerung entziehen, dass die spontane Entzündung auch
anderer seröser Häute die Gefahr der Tuberculose in sich
Fr. e umm ert.
birgt.

Thi

Protokolle

des

VII.

Aerztetages

der Gesellschaft livländischer Aerzte
in Wenden
14.–16. September 1895.
Zweite Sitzung.
Donnerstag den 14. September 1895, 4 Uhr Nachmittags.
1. Dr. E. Kiwull hält seinen angekündigten Vortrag:
«Ueberdas ärztlicheBerufsgeheimniss:
»
In folgendem erlaube ich mir, dem «Livländischen Aerzte
tag» ein kurzes Referat über ein Thema zu geben, das in
der letzten Zeit, sowohl bei uns in Russland, als auch ander
wärts mehr in den Vordergrund des Interesses getreten ist
und an dessen Bearbeitung nicht allein Mediciner, sondern
auch Juristen thätig gewesen sind. Ich meine das Thema des
ärztlichen Berufsgeheimnisses. Die Arbeiten, auf die ich mich
in diesem Referat beziehe, sind medicinischevon Peters e n n,
Berth e n so n, Plazek und juristische von Koni und
Tag an ze W.
Ich gedenke mich kurz zu fassen und werde die ältere Ge
schichte dieser Frage nicht weiter berühren, trotzdem dieselbe
des Interessanten genug bietet.
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Betrachten wir zunächst die
Gesetzesbestim
mungen der wichtigeren Culturstaaten Westeuropas und ver
gleichen dieselben dann mit den bestehenden Bestimmungen
der russischen Gesetzgebung.
Was Deutschland angeht, so sagt
300 des Straf
gesetzbuches: «Rechtsanwälte. Advokaten, Notare, Vertheidi
ger in Strafsachen, Aerzte, Wundärzte, Hebammen, Apothe
ker, sowie die Gehülfen dieser Personen werden, wenn sie un
befugt Privatgeheimnisse offenbaren, die ihnen Kraft ihres
Amtes, Standes oder Gewerbes anvertraut sind, mit Geld
strafen bis zu 1,500 Mark, oder mit Gefängniss bis zu 3 Mo
naten bestraft.»
Nach
52 der Strafprocessordnung sind Aerzte in An
sehung desjenigen, was ihnen bei Ausübung ihres Berufes an
vertraut ist, zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt.
Die französische Gesetzgebung, der code pénal § 378,
bestraft. Verletzung des Berufsgeheimnisses der Aerzte, Phar
mazeuten, Hebammen mit Gefängniss von 1 bis 6 Monaten
und einer Geldstrafe von 100 bis 500 Francs.
Die Frage ob der Arzt der Zeugnisspflicht genügensoll, wird
seiner eigenen Entscheidung überlassen.
Er kann nicht zur
Aussage über ein ihm in Ausübung seines Berufes anvertrau
tes Geheimniss gezwungen werden.
Und wie streng diese Bestimmungen gehandhabt werden,
ersieht man aus einem Factum in der bekannten Affaire des
Cornelius Herz im Panama-Skandal.
Die Professoren Brou
ardel und Delafois waren auf obrigkeitlichen Befehl nach
England gesandt worden, um zu constatiren ob C. Herz nach
Frankreich gebracht werden könne, um Zeugenaussagen zu
machen. Als man jedoch mit der Verlesung des Gutachtens in
der Gerichtssitzung begann, legten alle anwesenden Aerzte
stürmisch gegen die öffentliche Verlesung Protest ein, und
dieselbe musste unterbleiben.
Strafgesetzbuch sagt § 498: «Ein
Das österreichische
Heil- oder Wundarzt, Geburtshelfer oder eine Wehemutter
welche die Geheimnisse der ihrer Pflege anvertrauten Perso
nen.Jemand anderem,als der anfragenden Behörde entdecken,
sollen für die Uebertretung das erste Mal mit Untersagung
der Praxis auf 3 Monate, das zweite Mal auf 1 Jahr, das
dritte Mal für immer
bestraft werden.»
Das ungarische Strafgesetzbuch sagt
328: «Oeffent
liche Beamte. Advokaten, Wundärzte, Apotheker und Heb
ammen, welche ein ihnen Kraft ihres Amtes, ihrer Stellung
oder ihrer Beschäftigung zur Kenntniss gelangtes, den guten
Ruf einer Familie oder einer Person gefährdendes Geheimniss
ohne begründete Ursache einem dritten offenbaren, begehen
ein Vergehen und werden auf Antrag der verletzten Partei
mit Gefängniss bis zu 3 Monaten und an Geld bis zu 1000
Gulden bestraft.»
Die endgültige Form für Italien (Strafgesetzbuch
163)
sagt: «Wer ohne gegründete Ursache ein Geheimniss offen
bart, von welchem er Kraft seines Standes oder Gewerbes
Kenntniss erlangt ihatte und dessen Offenbarung Schaden
stiften kann, wird mit Haft von höchstens einem Monat oder
einer Strafe von 50 bis 1000 Lire bestraft; diese Strafe darf
nicht unter 300 Lire betragen, wenn Schaden entstanden ist.»
In England wird die Wahrung des Berufsgeheimnisses nur
den Juristen zur Pflicht gemacht. Bestimmungen für Aerzte
giebt es auffallender Weise keine.
Recapitulieren wir, so finden wir, dass mit Ausnahme der
englischen, alle Gesetzgebungen dem Arzte strenges Berufs
auflegen und ihn mehr oder weniger streng für
ie Verletzung desselbenbestrafen. Dabei zeichnet sich be
sonders die Fassung der Bestimmung im österreichischen
Strafgesetzbuch durch Schärfe und Klarheit aus, ausserdem
noch dadurch, dass nicht zu viel der Interpretation des Rich
ters überlassen wird.
Wenn wir zum Vergleich jetzt die russischen Gesetzes
bestimmungen heranziehen, so finden wir directe auf das
ärztliche Berufsgeheimniss bezügliche Paragraphen nicht.
Nur ganz allgemein gehaltene Bestimmungen finden wir im
§ 423 des Strafgesetzbuches: «Für Veröffentlichung
von Sachen, die geheim gehalten werden sollen etc., unter
liegt der Schuldige je nach der Wichtigkeit der Sache und
den mehr oder weniger nachtheiligen Folgen, die dadurch
entstanden sind, oder hätten entstehen müssen: entweder der
Entsetzung vom Amt, oder der Ausschliessung aus dem
Dienst, oder aber überdies der Gefängnisshaft auf eine Zeit
von 4 bis 8 Monaten».
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Ferner § 137 des Friedens richter-Strafgesetzes
nur auf Beamte bezüglich. «Wer eine unter dem Siegel der
Verschwiegenheit ihm gemachte Mittheilung . . . . oder auf
sonst, welche ungesetzliche Weise in Erfahrung gebrachtes
Geheimniss in der Absicht aussprengt, die Ehre Jemandes zu
kränken, unterliegt demArrest nicht über 15Tage oder einer
Geldbusse in Betrage von nicht mehr als 50 Rubeln.»
Dagegen haben wir eine grosse Anzahl von Bestimmungen
in denen der Arzt von Gesetz verpflichtet wird, Berufs
geheimnissezu offenbaren: 1) Vorschriften wider Verbreitung

epidemischer und ansteckender Krankheiten (§§ 854–858
«YIoakehie o Haka:3ahiaxb»)und 2) Pflichtversäumnisse der
Aerzte, Accoucheure und Hebammen(§§ 872–880 «M/Ioakehie
o HakazahiHxTb2).
Und endlich haben wir noch den Facultätseid oder Hippo
cratischen Eid: «Quae vero inter curandum, aut, etiam medi
cinam minime faciem in communi hominum vita vel videro,
vel audiero, quae in vulgus efferri non decet, ea arcana esse
ratus, silebo!»
Von Seiten hervorragender russischer Juristen (Koni
Taganzew) ist die Frage des ärztlichen Berufsgeheimnisses
mehrfach ventiliert worden. Zunächst stellen sie sich zum
Hippocratischen Eide so, dass sie sagen: Ker habe nur mora
lische und keine juristische Bedeutung».
Dieselbe Auffas
sung finden wir in einer Senatsentscheidung (1887. Nà 23.
PhIIIehie yroMoPharo kaccallioHHaro„lemapTaMeHTa).
Am schwierigsten gestaltet sich die Frage bei uns, wenn
der Arzt Zeugenaussagen vor Gericht machen muss. Denn
während fast alle westeuropäischenGesetzgebungen dem Arzt
das Recht zugestehen,Zeugenaussagenzu verweigern, genies
sen bei uns diesesRecht nur Geistliche und Juristen.
704“
ycTabb yro-IoBharo cyIompon3
BoIcTBa) In der ursprünglichen
Fassung dieses Gesetzesparagraphen waren Aerzte auch auf
genommen worden, aber nachher wieder gestrichen, weil:
KocBo6oRIehie 3THxb. IHIb 0TH cRIII 5TeIbcTBa BecbMa IacTo
nocIy KnTo 6b BakhEIME, IpeIIHTCTBieMH,KE, 06HapykeHifo IC
TnhEI H ki, cokpLIrio nixH coy-TacTill HIH Iloco6ia BT, IpHcTyII
IOH1II».
In schwierigen Fällen bleibt dem Arzt aber nach unserem
Gesetz doch ein Ausweg, denn nach § 722 steht jedem Zeugen
das Recht zu, auf an ihn gestellte Fragen nicht zu antwor
ten, die ihn eines Verbrechens beschuldigen.
In den schwierigen Fragen über Syphilis und Ehe ist der
Arzt dort, wo sich strenge Vorschriften über die Verletzung
des Berufsgeheimnisses finden in einer sehr gedrängten Lage.
Folgt er dem edlen Triebe der Menschheit zu nützen und
bricht das Berufsgeheimniss, so begeht er eine strafbare
Handlung und tritt mit dem Gesetz in Conflict. Und mag
man gegebenen Falles die sich in einer solchen Handlung
Gesinnung bewundern,
dokumentierende
die Handlung bleibt
trotzdem strafbar. Auch wenn die Motive noch so ehren
werthe waren,
es ist und bleibt ein Bruch des anvertrau
ten Geheimnisses.
Nach russischem Gesetz giebt es, wenigstens nach Ansicht
eines so bedeutendenJuristen wie K. o ni, eine directe Anzeige
pflicht bei Syphilis nicht. Uebrigens erscheint mir der be
zügliche Gesetzesparagraph sehr verschieden auslegbar. (§ 936,
paue6hLü ycrabb XIII. III).
Wir können also schweigen, wenn wir es mit unserem Gewissen verantworten können.
Ich glaube aber, dass wir nicht allein schweigen können,
sondern auch schweigen müssen. Denn uns als Aerzten muss
in erster Linie der kranke, unglückliche Mensch, der uns
sein Vertrauen geschenkt hat
und nicht das Verbrechen
vorschweben.
Und ferner muss die Möglichkeit berücksich
tigt werden, dass nach Anzeige aller Fälle von Syphilis, diese
Krankheit sich nur noch mehr auf heimlichen Wege aus
breiten könnte und damit an Stelle des beseitigten Uebels
ein viel grösseres entstände.
Zur Beurtheilung der ganzen Frage des ärztlichen Berufs
geheimnisses erscheint es zweckmässig zu unterscheiden zwi
schen Fällen, wo es sich um Geheimnisse handelt, die dem
Arzt von seinem Patienten freiwillig mitgetheilt werden und
in den Fällen wo der Arzt als Experte auftritt und verschie
denes erfährt. (Lebensversicherungen, Recrutencommission,
Eisenbahnverwaltungen, Gerichte). In letzteren Fällen, und
ebensoin den Fällen, die direct vom Gesetz vorgesehen sind,
dürfen wir, indem wir mit dem Gesetz rechnen müssen, von
einer Verletzung des Berufsgeheimnisses nicht sprechen.
Ebenso kann es sich nicht um eine Verletzung des Berufs
geheimnisseshandeln, wenn Dinge in Frage kommen, die der
Arzt ausserhalb seines Berufes erfahren, oder deren Ent
hüllung mit Einwilligung der betreffenden Person geschah.
Ich schliesse! Ich habe die Absicht gehabt, Sie, meine Her
ren, in kurzen Umrissen mit den einschlägigen Gesetzes
bestimmungenbekannt zu machen.So lange übrigens uns das
Gesetz noch nicht stricte auf das ärztliche Berufsgeheimniss
bezügliche Vorschriften macht, stehe ich nicht an, den alten
Hippocratischen Eid mir als Richtschnur zu nehmen.Und dass
derselbe wohl den Kern der Sache trifft, erhellt daraus, dass
er Jahrhunderte überdauert hat und noch heute in Anerken
nung steht.
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–

–

–

–

–

§

*) 704. Helonymenie kb cBMIkneibcTBy: cBHIIIehlin-RH BT5
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übernommen hat.
der vorigen Woche beging der Senior
der Revaler
Aerzte, der ehemalige estländische Gouvernements-Medicinal
inspector, wirkl. Staatsrath Dr.
50-jähriges Doctorjubiläum. Nach Erlangung sein
der
medicinischen Doctorwürde
1845 an der damaligen "Dor
Universität
wurde der Jubilar Landarzt“ in Gouv.
molensk und war dann Oberarzt der Anstalten des Collegiums
der allgemeinen Fürsorge
Tschernigow
und Tambow. Im
186g zum est
nach Reval über, wo
Jahre 1867 siedelte
ländischen Gouvernements-Medicinalinspector
ernannt wurde
welcher Stellung
bis
1886 verblieb. Seit dieser
E1"
1Il
erfreut - sich trotz der 83 Jahre,
WelChe er bereits zählt, noc
voller körperlicher und geisti
ger. Frische.
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Das 25-jährige Jubiläum
ke
Kurzem der Medicinalinspector
Odessa,
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eX.
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und der Pr
von
Dr.
vatdocent für operative Chirurgie an der
Academie, Dr. Alex. Jacobson.
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Vermischtes,
Bezug auf die Notiz über die Gagenfrage der Aerzte der
St. Petersburger Stadthospitäler (cf.
35) sind wir gegen
wärtig
der Lage. Folgendes mitzutheilen: Nachdem trotz
Stadtverordnetenversammlung
des Beschlusses der
vom 21.
December 1894 die Gagen der Aerzte zu erhöhen (mit Zu
stimmung der Finanz-Commission
zu diesem Zwecke circa
17.000 Rubel ins Budget pro 1895 einzutragen) bis Ende
August mit der Auszahlung
der betreffenden Gelder Seitens
des Stadtamtes gezögert worden, wandten sich eine Reihe der
betroffenen Collegen an den «St. Petersburger
ärztlichen
Rechtsschutzverein» («B3aHMHoi IIoMoIIIH») mit
der Bitte,
ihnen zu ihrem Rechte zu verhelfen.
Der Verein nahm sich
der Sache warm an und wandte sich sowohl an das Stadt
haupt, wie auch schriftlich an das Stadtamt.
Desgleichen
setzte
sich mit dem Präses der Revisions-Commission,
Verbindung
Herrn Krüger
und Dank der energischen
Vertretung der ärztlichen Rechte Seitens Herrn Krügers,
wurde von Seiten der Stadtverordneten-Versammlung noch
mals bestätigt, dass das betreffende Geld den Aerzten anszu
zahlen sei. "Nachdem dann von Seiten der Stadtverwaltung
nochmals alle möglichen Mittel angewandt worden, die Sache
die Länge zu ziehen, ist endlich am 20. December definitiv
bestimmt worden,
die betreffenden Gelder
den Aerzten
sofort auszuzahlen. Der Dank der Collegen in dieser trau
rigen Angelegenheit gebührt vor Allem dem Stadtverordneten
Krüger, andererseits ist ein hübscher Erfolg des «Rechts
ja ist «die gesetzlichen
schutzvereins,
dessen Aufgabe
Rechte seiner Mitglieder zu schützen».
Nach dem Ableben des Herrn Professor
in Hei
delberg ist die Redaktion der seither von ihm redigierten
deutschen Ausgabe der von Professor
New-York begründeten «Zeitschrift
ihr ein
kunde» an die Herren Professor
rn er
Rostock
und Dr.
Hartmann
in der Arbeits
theilung übergegangen, dass Professor
rn er die Re

g

Discussion:

a) Dr. E. Sokolowski erinnert an die häufig anzutref
fende Hyperästhesie und Hyperalgesie nervöser Individuen,
deren Berücksichtigung Reserve empfiehlt bei der Beurthei
lung solcher Symptome wie die vom Vortragenden erwähnte
Schmerzempfindlichkeit beim Druck auf die Aa.iliacae. A priori
wäre immerhin mit der Möglichkeit zu rechnen, dass ein an
vielen Körperstellen (so auch über den Aa. iliacae) hyperas
Individuum gleichzeitig an einem Darm katar rh
eidet.
Ferner dürfte die nach Vorheransagen (bei dem von Dr.
geäusserte
von Engelhardt
erwähnten Druckexperimente)
Schmerzempfindlichkeit unter Umständen ihren pathognomoni
schen Werth einbüssen und zwar durch den Nachweis vor
handener Suggestibilität des Untersuchungsobjektes.
Dr. R. von Engelhardt räumt den eben geäusser
ten Einwänden zwar eine allgemeine Berechtigung ein, be
jedoch,
tont
dass dieselben für das von ihm benutzte und
diesbezüglich zur Genüge geprüfte Krankenmaterial
keine
Giltigkeit haben.
Vortragenden
Dr. Ed. Schwarz tritt für die vom
Betreff der Druckpunkte gemachten Angaben ein: auch ihm
haben sich solche meist als brauchbare differentialdiagnosti
sche Symptome erwiesen. Ferner betont Redner die Wichtig
keit des allgemeinen Bildes,
das der Kranke
darbietet:
Klage ein Patient über Darmsymptome neben vielen anderen
Symptomen nervösen
Charakters,
sei
von vorn
herein wahrscheinlich,
dass
sich auch um nervöse Darm
symptome handelt, wobei freilich die Möglichkeit nicht aus
zuschliessen wäre, dass auch ein Nervöser an Darmkatarrh
erkranken kann. Somit erwachsen denn der Diagnose oft
nicht unerhebliche Schwierigkeiten.
Zum Schluss will Redner nicht versäumen, auf ein Krank
heitsbild hinzuweisen, das zu den Darmneurosen zu rechnen
sei, dass aber durch seine schlimme Prognose dem Arzte
einen schweren Stand biete: Bei jugendlichen Individuen,
meist weiblichen Geschlechtes und zwar bei Letzteren mit
zeigen sich Darm- oft Magen
dem Auftreten der Periode
darmsymptome, die über viele Jahre allen Caren trotzen. Die
betreffenden Individuen sind als Degenerierte zu erkennen,
deren schwächster Theil Darm und Magen sind.
Dr. A. Schabert bestätigt nach eigener Erfahrung
die Existenz nächtlicher Durchfälle als Zeichen des Catarrhes.
Bezug auf ihre Deutung neige
Nur
zu anderer Ansicht:
Redner glaubt, dass die während der Nacht, der Rückenlage

(Schluss folgt).
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a) Dr.
Müller - S c h uj e n p a h l e n erkundigt sich
danach, ob Herr Professor Dehio die diaphoretische Behand
lung der Oedeme auch der chirurgischen vorziehe. Redner
hält die Letztere für ebenso wirksam und nicht wesentlich
unbequemer für den Patienten.
b) Professor K. Dehio glaubt über die chirurgische
Behandlung der Oedeme mit Incision und Punktion keine
massgebenden Erfahrungen zu haben.
In seiner Hospital
klinik, die sich in einem alten Krankenhause befindet, hält
Erysipels
gross.
Redner die Gefahr des
für recht
c) Dr. E. Mey theilt mit, dass er in alten Kranken
häusern selten die chirurgische Behandlung der Oedeme ge
sehen habe und zwar wegen der Infektionsgefahr.
In den
neueren und neusten Anstalten dagegen, werde sowohl die
häufiger
Incisionsmethode als auch die Troicartbehandlung
geübt und zwar mit gutem Erfolge.
d) Dr. N. von
richtet an den Vortragenden die
Frage, ob er bei Chlorose auf das Schwitzbett eine allmälige
oder plötzliche Abkühlung folgen lasse?
e) Professor K. Dehio: Bei Chlorotischen habe er
nach dem Schwitzen trockene Abreibungen des Körpers mit
Frottirtüchern
vornehmen lassen, um auf diesem Wege eine
gewisse reaktive Contraction der Hautcapillaren zu erzielen.
f) Dr. R. von Engelhardt ersucht den Vortragenden
um Auskunft über seine Erfolge in der Anwendung intensi
ver Diaphorese auf die Uraemie; ihm scheine die Zweck
mässigkeit dieser Therapie speciell bei vorhandener Uraemie
in Frage gestellt; denn wenn auch zwei Mal soviel Harnstoff
ausgeschieden würde als in den Tagen vorher, so spricht
doch die enorme Wasserabgabe dafür, dass der Procentsatz
retinirter
Harnbestandtheile steigt, wodurch eine grössere
Gefahr für den Patienten entstehen muss.
g) Professor K. Dehio: Ein Fall von schwerer Urae
mie bei acuter Nephritis nahm an der Hand der diaphoreti
schen Behandlung mit dem Schwitzbette sehr rasch einen
günstigen Verlauf.
Weitere Erfahrungen ständen dem Vor
tragenden nicht zur Verfügung.
Engel
3. Dr. R. von
hard t hält seinen angekündigten
Vortrag: «Darmkatarrh und Darmneurose» (KSt. Petersburger
medicinische Wochenschrift»).

Unter

in

Wochenschrift») und demonstriert ein nach seinen Angaben
construiertes Schwitzbett mit dazugehöriger Heizvorrichtung.

und der Bettwärme stattfindende Congestion zu, den
leibsorganen der Grund der gerade
nächtlichen Zufälle
sind.
sei
dieser Ansicht gelangt auf Grund der Beob
achtung, dass die Durchfälle während der menstruellen Pe
riode meist Nachts erfolgen.
Dr. R. von Engelhardt hebt hervor, die Durchfälle
bei Chlorotischen, die zur Zeit der Menstruation
auftreten.
meist am Tage beobachtet
haben und möchte dieselben
durchaus nicht für catarrhalischer,
sondern
für neurotischer
wäh
Natur halten. Die Disposition zum Katarrh mag gewiss
rend dieser Zeit erhöht sein durch den Afflux des Blutes
spreche
den Unterleibsorganen. aber die Wahrscheinlichkeit
für vasomotorische Störungen, die den Durchfall hervorrufen
Dr. Ed. Schwarz: "Gegen die Ausführungen Er
des
Herrn Dr. Schabert sei zu erwähnen, dass bei sexuellen
Beob
krankungen Darmsymptome zu den gewöhnlichsten
achtungen gehören, dass sie als nervös und nicht als ca.
tarrhalisch aufzufassen seien und dass sie nicht nur beim
Geschlechte,
weiblichen, sondern ebenso beim männlichen
den häufigsten Erscheinungen gehören.
Vom aetiologischen
Gesichtspunkte seien die Erwägungen des Herrn Dr. Schabert
gewiss zu berücksichtigen, doch habe ja Dr. von Engelhardt
seinem Vortrage ausschliesslich die klinisch-diagnostische
Seite der eben diskutierten Frage verhandeln
wollen.
Dr. A. Schabert hält seinen angekündigten Vortrag:
Bedeutung
Congestion
Pathologie
«Die
der
der
der Harnorgane."
(«St. Petersburger medicinische Wochenschrift»).
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*= 5
+

w.

s.

und Alter:

372 329 701 132 39 117 13
26 66 87 67 65 43 25 11
2) nach den Todesursachen:
Typh. exanth. 0,Typh. abd. 21, Febris
recurrens 8, Typhus
ohneBestimmung der Form
Pocken
Masern 18,Scharlach 17,
Diphtherie 11, Croup
Croupöse Lungen
Keuchhusten
entzündung 28, Erysipelas
Cholera nostras 44, Cholera asia
tica0, Ruhr
Epidemische Meningitis
Acuter Gelenkrheu
matismus
Parotitis epidemica
Rotzkrankheit
Anthrax
Hydrophobie
Puerperalfieber
Pyämie und
11,
Tuberculose der Lungen 104, Tuberculose anderer Organe
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und
Atrophia infantum 38, Marasmus
der
senilis 22, Krankheite
Verdauungsorgane 56, Todtgeborene 30.
Für die Woche vom 10. bis 16. December 1895.
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Zahl der Sterbefälle:

nach Geschlecht
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Ganzen:
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53

1,

3,

5,

0, 1,

-

2,

6, 4,1,

0,

--

0,0,

0, 6,

2, 2,

2

6, -

7

371 321 692 113 57 101 25
30 71 51 69 62 51 35
2) nach den Todesursachen:
Typh. exanth. Typh. abd. 30, Febris
Typhus
recurrens
ohne Bestimmung der Form
Pocken
Masern 24, Scharlach 18,
Diphtherie 13, Croup
Croupöse Lungen
Keuchhusten
entzündung 35, Erysipelas
Cholera nostras 61, Cholera asia
tica 0, Rulur
Epidemische Meningitis
Acuter Gelenkrheu
matismus
Parotitis epidemica Rotzkrankheit
Anthrax
Hydrophobie
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 78, Tuberculose anderer Organe
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 36, Marasmus
senilis 25, Krankheiten des
Verdauungscanals 59, Todtgeborene 44.
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1395.

0,

Stiftungs

nach Geschlecht

.
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worden.
der Vorsteher eines Hospitals in Capstadt
welchem sich 400 Aussätzige befinden, unternimmt
gegenwärtig zum Studium des Aussatzes
eine Reise, die sich
über die halbe Welt erstreckt. Von London ist er über
Ko
penhagen Christiania, Drontheim, Bergen
und Stockholm, wo
überall eine grössere Anzahl Aussätziger verpflegt werden,
in
Helsingfors eingetroffen, von wo er dann
nach Petersburg,
Riga, Kiew und Konstantinopel
reisen und längs der Ostküste
Afrika's nach Capstadt zurückkehren wird. Dr. 1 m pe. Y
be
reitet die Ausgabe eines Werkes über den Aussatz mit photo
graphischen Abbildungen vor, welches
in alle modernen Spra
chen übersetzt werden soll.
Dem am 12. December a. c. als am 93.
tage der Universität Jurjew (Dorpat) auf dem
Festacte er
statteten Jahresberichte für das Jahr 1895 entnehmen wir,
dass die Gesammtzahl der Studieren den zum 1.
De
cember d.
1015 betrug, von denen 604 der medicinischen
Facultät angehören. Dazu kommen noch 246 Pharmaceuten und
13 freie Zuhörer. Für die Lösung der Preisaufgaben
im Ganzen 9 Medaillen zur Vertheilung, darunter kamen
6 gol
dene und 3 silberne. In der medicinischen Facultät
wurden
von diesen 4 goldene Medaillen zuerkannt und zwar 1)
dem
stud. med. Friedrich Ackel aus Livland für eine
Arbeit
über die Bestimmung des Hämoglobin-Gehalts des
Blutes.
2) dem stud. med. Oskar Woitaus Livland für vergleichend
embryologische Untersuchungen über die Entwickelung der
Milz; 3) dem stud. med. Herm.
Rubinstein aus Kown:0 für

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom
bis
December
Zahl der Sterbefälle:

-

– Dr. lmpey,
(Afrika), in

––

0,

Wetter holz gewählt

–

0,

–

Zum Director der hiesigen
pharmaceuti
schen Gesellschaft ist an Stelle des von diesem Amt
zurückgetretenen Mag.
Mlartenson, der Apotheker O.

7906
Vorw.), darunter 1301 Typhus
mehr als
(34 mehr), 763 Syphilis
(11 wen.). 154 Scharlach –(5 mehr),
57 Diphtherie
(17 wen.), 69 Masern (13 wen.), und 15
wenig) als
Pockenkranke
der Vorw.
betrug die Zahl der Kranken 8012
Am 16. Dec.
(I12 mehr
als
der Vorwoche), darunter 1371Typhus
(70 mehr), 720,
Syphilis
mehr), 59 föipl.(43 wen), 158 Scharlach
therie
(2 mehr), 80 Masern (11 mehr) und 18 Pockenkranke
mehr) als in der Vorw.

0,

J.

Per

Civil
December

Die Gesammtzahl der Kranken in den
hospitàl
er St. Petersburgs betrug am 10.

0,

Jul. Gol

Choleraepidemie

Russland. Nachdem letzten
officiellen Cholera-Bulletin sind
der Stadt St. Peters
burg vom 8.–15. December 79 Personen
an der Cholera er.
krankt, 28 genesen, 50 gestorben,
dass der Bestand der
Cholerakranken am 15. December den hiesigen Hos
pitälern sich auf 68 belief. Im
Gouvernem. St. Petersburg
sind vom 3.–9. Dec.
Personen an der Cholera erkrankt und
gestorben; im Gouv. Kiew vom 26.
Nov.–2. Dec. 40, resp.
Wolhynien
und
derselben Zeit 30 resp.
80 Oll,
14
J. – Il

J.

Die Typhusepidemie ist
St. Petersburg noch immer
Zunahme begriffen. Am
December betrug die Zahl der
Typhuskranken hierselbst gegen 1700

in

Nikolai

medicinische

dicinischen Gesellschaft
Moskau, welche
Jahre 1804 ge
wurde, der zweitälteste
medicinische Verein
Russ
All01.

(3

:

Wil nasche

Gesellschaft
in feierlichster Weise ihren
Jahres
tag unter dem Vorsitz
ihres derzeitigen Präsidenten Dr.
L.
Erbst ein. Diese Gesesllschaft ist nächst
der physiko-me

M.

ll

Am 12.Decemberbeging die

Bjalo

–

Billings

4)

–

Im

–

eine Arbeit über die Veränderungen der Zusammensetzung
des
Blutes bei Carcinomatösen Erkrankungen uud
die goldene
Ssuworow-Medaille
dem stud. pharm. Michael
brezeski
Folia Bncco. aus Kalisch für die chemische Untersuchung der

u,

–

–

ihre medicinische Ausbildungen an der ehemaligen
medico-chirur
gischen Academie in St. Petersburg
erhalten.
Die Moskauer Gouvernements-Landschaftsversammlung
hat einstimmig beschlossen, dem Chef des
Sanitätsbureaus des
Moskauer Gouvernements-Landschaftsamts Dr. E. Ä. Össi
pow, welcher nach 21-jährigem Dienst wegen
zerrütteter Ge
sundheit diese Stellung aufgeben muss, in Anerkennung seiner
Verdienste um das Sanitätswesen im Gouvernement, seine Pen
sion von 750 Rbl. auf 1800 Rbl. jährlich zu erhöhen, ihn
zum
lebenslänglichen Ehrenmitglied des
Gouvernements-Sanitäts
conseils zu ernennen und sein Porträt
im Sanitätsbureau auf
zuhängen.
Eine Anzahl amerikanischer und englischer Arzte hat
den bekannten Herausgeber des «Index Catalogue» und
des
«Index Medicus« Dr.
(in Amerika) ein Ehren
geschenk, bestehend in einer silbernen Cassette
und 10.000
Dollars, dargebracht. Bei der Ueberreichung
dieser Geschenke
wies Dr. Weir Mitch e
auf die Verdienste Billings
auf dem Gebiete der Bibliographie hin und sprach ihm den
Dank aus für seine Arbeiten, welche den wissenschaftlichen
Forschern die Orientierung in der einschlägigen Literatur so
sehr erleichtern.
(Medical News-Wr.).
Verstorben 1) Am 9. December in St. Petersburg nach
kurzem Krankenlager der frühere Geschäftsführer der Marine
Medicinalverwaltung, wirkl. Staatsrath Dr.
a
kulowski in hohem Alter. Der Hingeschiedene war W.
nach
Absolvierung der medico-chirurgischen
Academie im Jahre 1843
anfangs Arzt an einem Militärhospital,
dann Marinearzt und
zuletzt bis zu seiner Verabschiedung im
1880 Geschäfts
führer der Marine-Miedicinalverwaltung.
Er ist auch mehr
thätig gewesen. 2) In Tiflis am
fach literärisch
18. Nov.
der dortige Stadtarzt Nikolai We rm isch e w im
Alter
von 65 Jahren. Nach Erlangung des Arztgrades
wurde
Kreisarzt des Tiflisschen Kreises und darauf Stadtarzt W.
in
Tiflis, wo er auch viele Jahre
hiudurch unentgeltlich die städti
sche Heilanstalt leitete. 3) In Schaulen (Gouv. Kowno) der jün
gere Arzt des Starodubschen Inf-Reg,
denberg, im 41. Lebensjahre. Der Hofrath Dr.
Verstorbene hat auch
einige Zeit in Dorpat Medicin studiert. 4)
In Pjatigorsk der ehe
malige ältere Arzt am Militärhospital
in Omsk, Dr. Alexander
Riesenkampff, im Alter von 74 Jahren. Der Hinge
schiedene stammte aus Estland und hatte, nach sorgfältiger
häuslicher Erziehung, seine medicinische Ausbildung an der
früheren medico-chirurgischen Academie erhalten. Nach
Ab
solvirung des Cursus i.
1843wurde R. einen Petersburger
Militärhospital zucommandiert und ein Jahr
darauf nach Sibi
rien versetzt, wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahre
1869
als ältester Arzt am Militärhospital
in Omsk fungierte. Die
nächstfolgenden Jahre widmete er seinen
wissenschaftlichen
Reisen im europäischen Russland. Erst im Jahre 1875
nahm
er seinen festen Wohnsitz in Pjatigorsk, wo er neben
seiner
Praxis hauptsächlich mit der Botanik sich beschäftigte.
Seine
Herbarien sowie Beschreibungen der Flora von Omsk und
Pjatigorsk sind sehr werthvoll.
Der Verstorbene war über
haupt vielseitig gebildet, er sprach geläufig
vier neuere Spra
chen, beherrschte vollkommen die
lateinische Sprache, war ein
guter Maler, sowie ein tüchtiger Clavierspieler, ja
sogar
Componist.
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Vermischtes.
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St. Petersburgs.
unter dem Bilde der Ozaena.
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Abonnements-Aufforderung.
Die St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
wird auch im Jahre 1896unter 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 erschienenerWerke mit den Ergeb
nissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er
halten.
Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersb. Aerzte,
des St. Petersburger
Vereins deutscher Aerzte, der Ge
praktischer Aerzte zu Riga, der medicini
sellschaft
schen Gesellschaft
zu Dorpat und der Gesellschaft liv
ländischer Aerzte.
Besondere Aufmerksamkeit wird die
Wochenschrift auch fernerhin der russischen medicinischen
Literatur widmen und in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre,
auch weiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti
geren in russ. medicin. Journalen erscheinenden
beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini
scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht
vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig an Be
deutung gewinnende Literatur ermöglichen.
Der Abonne
mentspreis ist incl. Zustellung in Russland 8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen Ländern
2O Mark für das Jahr, 1O Mark für ein halbes Jahr. Abon
nements-Aufträge
bittet man an die Buchhandlung von C.
Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 14, Manu
scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilun
gen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa
nach (Petersburger Seite, Peter-Paulhospital) zu richten.

–

–

Ar

–

Ueber

die Ursachen des Trachom's").
Von

Dr. med. H. Baron Krü den er.
(Vortrag, gehalten auf dem VII. livländischen Aerztetage in

'

Wenden).

Das Trachom constituirt
einen festen klinischen Be
griff, aber sein für gewisse Stadien am meisten pathogno
zu dieser Arbeit gehörigen Zeichnungen
anderer Stelle veröffentlicht werden.

sollen an

monisches Symptom, der Follikel, ist auch anderen Krank
heitsbildern eigen. Für die Conjunctivitis follicularis hat
namentlich Sämisch (Gräfe-Sämisch, Handbuch)
besondere Unterscheidungsmerkmale
vom Trachom
auf
zustellen versucht.
Michel (vergl. s. Lehrbuch) er
wähnt das Vorkommen von Follikeln bei frischer Lues,
bei leukämischen
Zuständen
sowie Scrophulose
und
Rhein (Gräfes Arch. XXXIV, 3. 1888) sagt zum
Schlusse seiner Arbeit: «Die bei der Conjunctivaltuber
kulose gebildeten Follikel sind von sogenannten Trachom
follikeln in Bau und Verhalten
weder makroskopisch
noch mikroskopisch zu unterscheiden». v. Gräfe (Gr.
Arch. X. 2. p. 200) beobachtete Entwickelung von Gra
nulationen nach fortgesetztem Atropingebrauch.
Ich habe
eine acute Erkrankung
der Conjunctiva
mit mächtiger
Follikelbildung
in der oberen wie unteren Uebergangsfalte
bei einem Arzte gesehen, dem beim Laryngoscopiren aus
gehustetes eitriges Secret in das Auge gelangt war; die
Conjunctivitis trat vierundzwanzig Stunden nach erfolgter
Infection auf, die Follikel schwanden aber nach zehn
Tagen völlig und die Schleimhaut
erlangte in dieser
Zeit völlig normale Beschaffenheit, ohne später irgend
welche Veränderungen zu zeigen; dieses Krankheitsbild
kann also nach unserer klinischen Anschauungsweise nicht
dem Trachom beigerechnet werden. Bei Katzen habe ich
nach Injectionen
von Staphylokokkenreinculturen
das
Auftreten von circumscripten deutlich über das Niveau
der Conjunctiva prominierenden Follikeln gesehen, welche
nach einigen Wochen zurückgingen,
ohne dass das affi
cirte Gewebe regressive Metamorphosen gezeigt hätte.

Kurz, es muss als Thatsache angenommen werden,
dass die Eruption von Follikeln in der Bindehaut des
Auges durch mannigfache ursächliche Momente erfolgen
kann und dass sich der Verlauf der Affection darnach
verschiedenartig gestaltet. Speciell die Ursache der Fol
likelbildung bei Trachom ist uns unbekannt.

Sattler

Wie wenig die Untersuchungen von
(Bericht
über die Verh der opht. Ges. Heidelberg, 1881), Koch
Thätigkeit
(Bericht über die
der deutschen Choleracom

"
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ich die Aufmerksamkeit auf das Vorkommen eines eigen
artigen Pigmentes
den Trachomkörnern lenken, dessen
Vorhandensein
der Beobachtung nicht entgangen ist,
aber doch wenig Berücksichtigung gefunden hat. So
findet sich
Wedl und Bock (Pathologische Anatomie
des Auges, Wien, 1886) bei Schilderung des Trachom
follikels folgende Bemerkung: «Schwarze Pigmentkörner
sind dann kein seltener Befund» und weiter: «Die Kör
ner sind nicht selten von einem Pigmentring umgeben»,
Wenn dieses Pigment von anderen Autoren nicht erwähnt
und die eigenartige Beschaffenheit der Partikelchen nicht
aufgefallen ist,
liegt der Grund wohl darin, dass, bei
der jetzt üblichen Art und Weise die Präparate nach
verschiedenen Färbemethoden zu behandeln, dieses Pig
ment mit Verunreinigungen
und Farbstoffniederschlägen

herrschen mehr die "kleineren rundlichen und birnförmi
gen Formen vor. Die grösseren sind von einer Menge
zum Theil ihnen ähnlichen Gebilden umgeben (s. Fig. la
und 2) und zerfallen schliesslich
ein amorphes lebloses
Pigment. Bei längerem Stehen verlieren sie ihren rothen
Farbenton und werden schwarz, einzelne erscheinen bis
weilen schön blau, doch ist dies durch den sie umgeben
veranlasst, welcher
den Zelldetritus
den zerfallenen
gleichfalls bisweilen blau erscheint.
Follikelinhalt
Sie
bekommen durch Hämatoxylin
einen blauen Farbenton;
angewandt,
ich habe die verschiedensten Färbemethoden
um ihren
Bau genauer zu studieren, aber ohne einen
nennenswerthen Erfolg. Die schönsten Bilder erhielt ich
ungefärbten
der beschriebenen Weise behandelten
Präparaten unter Anwendung der Oelimersion.
Dieselben Gebilde, welche der Follikel der Uebergangs
falte
reichlich beherbergt, finden sich auch im Pannus,
besonders im Pannus crassus und in den Follikeln der
Hornhaut, welche
bei uns nicht zu den Seltenheiten
so

–

Ohne auf die pathologische Anatomie des Trachom
follikels näher einzugehen
ich verweise hier besol
ders auf die Arbeiten Rählmann's
(Gr. Arch: XXIX.
2, XXXIII.
und Volkm. Vorträge
263)
möchte

in

es

in

–

in

In

es

welche meines Wissens bis jetzt keine fachmännische
Bestätigung erfolgt ist. Es heisst darin: «Seit einiger
Zeit ist
mir gelungen, Culturen des Trachoms auf
Gelatine aus Kalbsaugen zu züchten.
diesen Culturen
sind für das Mikrosporon trachomatosum die langen und
geometrisch geraden Linien (Mycelium), die
verschie
dener Richtung den ganzen Nährboden auf den Platten
durchziehen, äusserst charakteristisch.
Von dem Myce
lium gehen Hyphen aus und an diesen sitzen die Spo
ren. Impfungen von reinen Culturen auf die Conjunctiva
von Kaninchen geben immer positive Resultate.
Noch
muss bemerkt werden, dass Impfungen auf Kaninchen
Veränderungen
zeigen».
erst nach 4–5 Wochen sichtbare
Es muss ohne Weiteres zugegeben werden, dass Pilz
vorkommen,
fäden
den zerfallenen Trachomfollikeln
aber absolut nicht mit der Constanz, wie Noiszewski
dies schildert.
Mir ist
bis jetzt nicht gelungen, bei
Kaninchen das Krankheitsbild des Trachoms zu erzeugen,
lmpfungen mit
obschon ich vielfach an diesen Thieren
Trachomsecret vorgenommen, ja trachomatöse Ueber
gangsfalten vom Menschen auf die Kaninchenconjunctiva
übergepflanzt und mit Nähten fixirt babe und die Thiere
etwa zwei Jahre lang von mir beobachtet wurden. Mich
haben daher Noiszewski's Darlegungen nicht zu über
zeugen vermocht.

ist

in

s.

in

J.

an

u.

Kartulis

verwechselt worden ist. In der That ähnelt dasselbe
ungemein den Niederschlägen, wie sie besonders
mit
Hämatoxylin gefärbten Präparaten vorkommen. Die Un
tersuchung ungefärbter Präparate belehrt indessen, dass
sich um ein eigenartiges, dem trachomatösen Gewebe
angehöriges Substrat handelt. Von vornherein fällt die
gleichmässige schwarzröthliche Farbe eines grossen Thei
les dieser körperlichen Elemente auf. Es sei mir ge
stattet, an der Hand der Abbildungen“)
eine genauere
Beschreibung zu geben. Fig.
zeigt eine im zerfallen
den Follikel häufig vorkommende Form.
einem Zell
detritus, welcher seinerseits häufig von Wohlerhaltenen
lebenden Granulationszellen umgeben ist, liegt ein schwarz
Gebilde, welches von einem
röthliches schollenartiges
zarten Contour umgeben ist. Diese Form findet sich oft
und besonders schön ausgebildet bei Trachom mit gros
sen Mengen von Zerfallsproducten.
Um nun die Be
schaffenheit dieser Gebilde genau zu studieren, empfiehlt
sich folgendes Verfahren: man excidire eine reichlich mit
Follikeln besetzte Uebergangsfalte, wenn möglich aus
dem oberen Lide, hierauf lege man dieselbe auf einen
Objectträger, tröpfle einige Tropfen lauwarmen Wassers
darauf und schabe "mit einem Scalpell den weichen Fol
likelinhalt, besonders den an dem eventuell daranhaften
den Tarsaltheil gelegenen, herunter.
Nachdem nun ein
Deckgläschen auf den nöthigenfalls nochmals mit Wasser
gelegt, ist
oder Kochsalzlösung verdünnten Follikelinhalt
das Präparat zur Untersuchung bereit.
Fasst man jetzt
eines der eben geschilderten Gebilde in's Auge
be
merkt man, „dass der scharfe Rand stellenweise, wie dies
Fig.
angedeutet ist, durch kleine rundliche Pro
minenzen unterbrochen ist, welche ihrerseits gleichfalls
den hellen Contour aufweisen.
Es ist mir nun einige
male gelungen, durch leichten Druck auf das Deckglas
mittelst einer Präparirnadel
diese Prominenzen von dem
grossen gefärbten Objecte abzustreifen und
erschienen
selbstständige
alsdann
rundliche und birnenförmige
Ge
bilde, welche
der Mitte einen dunkelrothen Punkt
zeigten und von einem glänzend-weissen Saum umgeben
waren; der letztere hat oft eine Beimischung von einem
rosa Farbenton und ist bei einzelnen Stellungen
nicht
sichtbar.
Bisweilen haben einzelne Gebilde eine eigen
Dreimastergestalt;
bemerkt,
thümliche
man
alsdann eine
hellrosa Barde, hierauf folgt ein schwarzrother Ring und
hellrosafarbiger
der Mitte befindet sich ein
Punkt.
Besonders
den Körperchen, welche kleiner als Kokken
sind, sieht man bisweilen eigenthümlich zitternde Bewe
gungen. Eine Verwechselung mit Kokken oder Bacillen
kaum möglich, das Leitende ist
erster Linie die
dunkle Farbe.
In dem ersten Stadium des Trachoms

deren Zeichnung ich der Liebenswürdigkeit Dr. H. Helm
bold's verdanke.
*)

Né

IN

Nr.

mission in Aegypten und Suez, Wiener med. Wochen
52, 1883), Michel (Der Mikroorganismus der
schrift
sogenannten Aegyptischen Augenentzündung (Trachom
kokkus). Wiesbaden, 1886), Goldschmidt (Zur Aetio
logie des Trachoms. Centralblatt für klin. Medicin, 1857
18), E. Schmidt (Ueber Mikroorganismen bei Tra
4), Kucharski (Zur
chom. Russkaja. Med., 1887
Frage von den Mikroorganismen
des Trachoms.
Med.
Sbornik der Kaukas. med. Ges., 1887),
(Cen
Parasitenk., 1887) und Schmidt
tralblatt für Bact.
Rimpler (Bericht des XVII. opht, Cong. zu Heidel
berg, 1888) zu irgend welchen sicheren Schlussfolgerun
gen berechtigen, erhellen die vorzüglichen, leider nicht
publicirten Untersuchungen
Dr.
Scherl’s
dem
Laboratorium der Dorpater Universitätsklinik.
Dr. Scherl
autorisiert mich dazu, die folgende Angabe über seine vor
etwa drei Jahren erhobenen Befunde zu machen. Hier
nach fanden sich bei Trachom vierundzwanzig verschie
dene Arten von Mikroorganismen, von denen der grössere
Theil aus dem Follikelinhalt
der verschiedenen Stadien
gezüchtet wurde.
Keinem derselben konnte Scherl
eine dominierende Rolle bei der Trachomerzeugung zu
sprechen. Im Jahre 1891 trat Noiszewski (Der Mikro
organismus des Trachom, Mikrosporon trachomatosum
Jagium, von Dr. K. Noiszewski
Dünaburg. Prof.
Hirschberg's Centralblatt für praktische Augenheil
kunde, 1891) mit einer Veröffentlichung
hervor, auf
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gehören,

ferner an den Cilienwurzeln bei Trichiasis und
im Secret eitriger Dacryocystitis bei Trachom; Letzteres
erklärt sich sehr einfach; hat doch schon Weber (Gr.
Arch. VIII. 1 p. 105.) den trachomatösen
Follikel im
Thränensack beschrieben.
Bei dem Krankheitsbilde, welches man mit Sicherheit
als Conjunctivitis follicularis zu bezeichnen pflegt, ist ihr
Nachweis mir nicht gelungen
Leber (Bericht über die Verh. der opht. Ges. Heidel
berg, 1881. p. 33) erwähnt, dass er sich bei seinen
Studien über Trachom der Untersuchung frischen
Ge
webes zugewandt habe und spricht von einer «Wimmel
bewegung»
in den an der Oberfläche liegenden dem
Epithel angehörigen Zellen. Ob die Körnchen der «Wimmel
zellen» die von mir beobachteten Gebilde darstellen, dies
zu entscheiden bin ich selbstredend
nicht in der Lage.
Ich kann nur bemerken, dass sie auch in den Epithelien,
besonders den zerfallenden
vorhanden
sind." Um eine
einfache Molecularbewegung
scheint es sich in vorliegen
Gegen die „Genese des
dem „Falle nicht zu handeln.
Pigments aus Fettsäuren spricht seine Resistenz gegen
Aether und Alcohol. Es finden sich ferner Partikel, die
andere Formen aufweisen, als die bisher geschilderten.

In Fig. 3

stammt a. aus dem Chalazion und b von
eines an Trachom Leidenden;
ob dies den
beschriebenen analoge Bildungen sind oder Gebilde anderer
Herkunft, vielleicht krystallinischer Natur, vermochte
ich nicht zu entscheiden.
Ich habe nun vielfach des
oben erwähnte trachomatöse Pigment mit dem bei Sar
verglichen und eine entschiedene
komen vorhandenen
Aehnlichkeit, was Form, Farbe und Beweglichkeit
anbe
Cilienboden

--

Pfeiffer,

Thoma, Podwyssozki
langt mit den von
Sporozoen gefunden.
und Sawtschenko beschriebenen
Sollte es gelingen den Beweis zu erbringen,
dass die in
Rede stehenden Gebilde wirklich zur Gruppe der Plas
modien gehören, so würden wir, meine ich, der Deutung
des Trachom’s
bald um Vieles näher gerückt sein, als
dies bis jetzt der Fall ist. Ich hoffe dieser vorläufigen
Mittheilung bald mehr Klärendes hinzufügen zu können.
Caries der Nase unter dem Bilde der 0zaena
VOn

Dr. med. v. Rimscha.
(Vortrag gehalten zum

VII.

Livländ. Aerztetag

in Wenden.

Die Ozaena gehört zu den Krankheiten, die so recht
geeignet sind, den von ihnen behafteten
Personen
den
Lebensgenuss zu verbittern.
Das Gefühl des Verstopft
seins der Nase, der Trockenheit im Halse, des einge
nommenen Kopfes, event. bis zum Kopfschmerz gestei
gert, allgemeines Unbehagen und das Bewusstsein,
einen
seinen Mitmenschen
höchst widerlichen Geruch zu ver
breiten, sind kurz die Symptome,
die die armen Pa
tienten von einem Arzt zum andern treiben, um von
ihren Beschwerden erlöst zu werden. Die grosse Nach
frage nach Heilmitteln hat auch eine entsprechende An
Zahl solcher hervorgerufen,
und von den unendlich vielen
will ich nur die Weber'sche Nasendouche, die Gott stein'sche Tamponade und die Massage als diejenigen
nennen, die am meisten von sich haben reden machen.
Aber keine dieser Methoden konnte
mehr leisten, als
Linderung geschafft
dass den Patienten vorübergehend
wurde.
längerer
Zeit ist von Michel und
aufgestellt
die Behauptung
und zum Theil
belegt worden, dass die
auch durch Krankengeschichten
Ozaena auf Nebenhöhlenerkrankungen
beruhen und durch
Behandlung dieser radical geheilt werden kann.
wald hat in seiner Schrift über Naseneiterungen 1893,
angeführt und in prä
ausführliche Krankengeschichten
Schon

Schäffer

vor

Grün

ciser Weise dadurch den Beweis geliefert, das die Ozaena
Empyeme resp. Caries,
durch Nebenhöhlenerkrankungen,
vorgetäuscht werden kann. Ihm gebührt das Verdienst,
durch seine vorzügliche
Arbeit das Interesse für die
Ozaenafrage
wachgerufen

in

den weiteren

zu haben.

Kreisen der Fachcollegen

Hopmann macht Grünwald den Vorwurf, dass
er die auf Nebenhöhlenerkrankungen
beruhenden Stink
nasen überhaupt zur Ozaena zählt, er unterscheidet diese
sogen. Ozaena scharf von der gemeinen wahreni Ozaena.
Grünwald erwidert, dass unter seinen gehelten Fäl
len von Ozaena mehrere sind, die Autoritäten als un
heilbar bezeichnet haben. Ich kann nur dem hinzufügen,
dass ich während
meines Aufenthalts in Berlin resp.
Wien Mitte 91 bis Mitte 93 sehr viele Ozaenafälle ge
sehen habe, aber nie ist meines Wissens nach auch nur
der Versuch gemacht worden, eine Nebenhöhlenerkrank
ung auszuschliessen.
Gesetzt den Fall, die Ozaena be
ruhe in der Hälfte der Fälle auf Nebenhöhlenerkrank
ungen, in der andern Hälfte handle es sich um gemeine
Ozaena, so hätten wir solche auf Nebenhöhlenerkrank
ungen beruhende
scheinbare Ozaenen
doch zu sehen
bekommen.
Wir kannten aber damals nur die gemeine
Ozaena. Wie wir später sehen werden, so prävalirt unter
den Nebenhöhlenerkrankungen
besonders die Erkrankung
der Keilbeinhöhle.
Eine Erkrankung der Keilbeinhöhle
aber war mir damals nur aus Büchern bekannt.
Angeregt durch die Schrift von Grünwald habe ich
es mir zur Pflicht gemacht, alle Fälle, die den Sympto
mencomplex der Ozaena vollständig decken : weite Nase,
atrophische Schleimhaut, Borkenbildung, Gestank,
oder

wo auch nur einzelne Symptome vorhanden sind: Bor
kenbildung und Gestank ohne Atrophien resp. Atrophien
und Borkenbildung ohne Gestank, alle diese Fälle genau
auf Nebenhöhlenerkrankungen
zu untersuchen. Von vorn
herein sind alle luetischen Erkrankungen ausgeschlossen,
soweit dieses möglich ist; ferner die Erkrankungen, bei
denen man flüssigen
Eiter in der Nase sieht z. B. die

Kieferhöhlenempyeme;
sodann die Eiterungen mit Poly
penbildung.
Ich betrachte nur die Fälle, die entweder
das ausgesprochene Bild der Ozaena darboten,
oder die
den Eindruck einer beginnenden Ozaena machten, kurz
und gut, alle die Fälle, die man früher nicht radical,
sondern symptomatisch behandelte.

Es handelt sich im Ganzen um 31 Fälle, von denen
11 das typische Bild der Ozaena darboten; bei einzelnen
von diesen 11 Fällen habe ich selbst die Diagnose Ozaena
gestellt, eine symptomatische Behandlung eingeleitet und
auf die Unheilbarkeit der Erkrankung hingewiesen und
erst nach wiederholter Untersuchung
eine Nebenhöhlen
erkrankung feststellen können. Das richtigste wäre nun,
wenn ich Ihnen in ausführlicher
Weise die Krankenge
schichten der von mir behandelten
Patienten
referirte
und es Ihnen überliesse, über die Fälle zu urtheilen.
Ich weiss nun sehr gut, dass nicht hier der Ort ist.
vorzutragen
um lange Krankengeschichten
und ich er
laube mir daher, nur die aus der Untersuchung
und
Behandlung
gesammelten
Erfahrungen
Ihnen mitzu

–

theilen.

Die Diagnose kann nur mit Hilfe der Sonde gestellt
werden.
Nach gründlicher Ausspülung der Nase sucht
man im zurückgebliebenen
Secret Anhaltspunkte für die
erkrankte Nebenhöhle zu gewinnen, cocainisiert dann wo
möglich mit 20 pCt. Cocainlösung
und tastet
mit der
Sonde die einzelnen Partien der Nase ab. Trotz der
starken Cocainlösung ist dieses Abtasten doch recht em

pfindlich, ganz besonders empfindlich sind die tiefer ge
legenen Stellen, hintere Siebbeinzellen
und Eingang der
Keilbeinhöhle,
zumal da das Cocainisiren
dieser Stellen
nur sehr unvollkommen gelingt. Aber gerade diese tiefer
gelegenen Partien sind für uns von besonderem Interesse.
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Tissier

sagt, die primäre Laesion bei der Ozaena ist
ein krankhafter Vorgang in den ethmoidalen Anlagen,
eine necrotisirende Ostitis in den intranasalen Theilen
des Siebbeins oder in einer der Nebenhöhlen, besonders
im Sinus sphenoidalis." Bei den von mir beobachteten
31 Fällen handelt es sich meist um eine Erkrankung
der Keilbeinhöhle, einige Mal um Combination von Keil
beinhöhle und anderen Nebenhöhlen und einmal um eine
Erkrankung des Siebbeins. Grünwald giebt an, Ozaena
vorgetäuscht gefunden zu haben, auch bei Erkrankungen
der Stirnhöhle. Solche Fälle habe ich nicht gesehen.
Nach den Erfahrungen Bresgen's ist bis auf einen Fall
die Keilbeinhöhle "stets miterkrankt gewesen. Grünwald
und Bresgen haben nun meistens Empyeme der Keil
beinhöhlen gefunden, während ich reine Empyeme, Eiter
ansammlung ohne Erkrankung des Knochens nie beob
achtet, sondern stets rauhen Knochen, also Caries ge
funden habe. Bei der Untersuchung mit der Sonde habe
ich nie Abfluss von Eiter neben der eingeführten Sonde
beobachten können; ich habe demnach nie die Berechti
gung gehabt, eine grössere Eiteransammlung in der er
krankten Höhle zu vermuthen.
“ Was die Therapie anbetrifft, so habe ich von den 31
Fällen von Nasencaries 17 Fälle behandelt resp. sie
stehen noch in Behandlung; in den übrigen Fällen han
delt es sich um Durchreisende oder um Patienten, die
aus Mangel an Zeit oder aus Furcht vor „operativen Ein
griffen sich der Behandlung entzogen. Auch die ganz
unsichere Prognose, die ich der Behandlung stellte, hat
einzelne Patienten abgeschreckt. Weil nun einerseits die
Keilbeinhöhlen unter den erkrankten Nebenhöhlen so be
deutend prävaliren und andrerseits sie ihrer versteckten
Lage wegen unser besonderes Interesse erregen, so be
schränke ich mich im folgenden auf die Beschreibung
der Therapie der cariösen Keilbeinhöhle.
Das wichtigste
Princip ist, die Keilbeinhöhle nach Möglichkeit der Be
handlung zugängig zu machen. 2 Mal lagen die Keilbein
höhlen so frei, dass ich direct die Behandlung einleiten
konnte.
In den übrigen Fällen musste ich eine vorbe
Entfernung der mittleren Muschel
reitende Operation,
mit der Zange, vornehmen.
Diese vorbereitende Opera
tion ist nicht so schmerzhaft, als man glauben sollte.
Nachdem die mittlere Muschel cocainisiert worden ist,
jicire ich 5°/o Cocain in die Schleimhaut
in letzter
Zeit habe ich mit demselben Resultate Schleich’sche
Lösung angewandt
und trage dann die mittlere Muschel,
je nachdem wieviel nothwendig ist, um einen freien Zu
gang zur Keilbeinhöhle zu haben, Stück für Stück mit
der Zange ab.
Ich betone nochmals, die Operation
wird gut vertragen, und die Patienten klagen nicht über
starke Schmerzen.
Nun wird mit dem scharfen Löffel
der Eingang der Keilbeinhöhle erweitert und die Keilbein
höhle ausgekratzt.
Dann folgen ab und zu Aetzungen
mit an die Sonde angeschmolzenem Arg. nitr., die so
lange fortgesetzt werden, bis man keinen rauhen Knochen
mehr fühlt. Ist eine Höhle erkrankt, so kann man schon
während der Behandlung genau constatiren,
dass die
Borken in der Nase nicht von der atrophischen Schleim
gebildet
werden,
haut
sondern aus der cariösen Höhle
stammen: Nach der Aetzung sistiert plötzlich für kurze
Zeit die Borkenbildung.
Diese Aetzungen mit Arg. nitr.
sind aber meistentheils von Schmerzen begleitet,
die
eventuell einige Tage anhalten können.
Ich habe daher
in letzter Zeit Versuche gemacht, in die cariöse Höhle
einzubringen resp. mit Jodtinctur zu
Jodoformstäbchen
pinseln.
Ich bin mit dem Erfolg der Jodbehandlung
relativ zufrieden, da sie weniger Schmerzen macht, wenn
sie auch nicht so energisch wirkt, wie die Aetzungen
mit Arg. nitr.
Grünwald sagt über die Keilbein
höhle: «In horizontaler Richtung und nach unten darf
man recht ungeniert vorgehen, da hinten der dicke Keil

–

–

–

–

in

beinkörper vor jeder ernsten Läsion schützt und ein
Durchbruch
nach unten nur erwünschten freien Secret
abfluss verschaffen würde.»

–

Hiezu erlaube ich mir in aller Kürze eine Kranken
geschichte zu referieren!
Es handelt sich um ein com
plicirtes Empyem, Caries des Siebbeins und der Keil
beinhöhle.
Pat. hatte alle Eingriffe, Behandlung der
übrigen Empyeme und Entfernung der Inittleren Muschel
vorzüglich ertragen.
Die Keilbeinhöhle
wird nun mit
dem scharfen Löffel vorsichtig ausgekratzt, einige Aetzun
gen mit Arg. nitr. werden gut vertragen. Die Beschwer
den nehmen ab. Nach einer Aetzung giebt plötzlich Pat.
furchtbare Kopfschmerzen an, die keiner Therapie weichen
wollen; am meisten lindert noch der Eisbeutel die Schmer
zen. Allmählich nach ca. 6 Tagen hören die Schmerzen
auf. Nach einer Erholung von 14 Tagen dringt Pat.
auf Fortsetzung der Behandlung.
Zum Aetzen habe ich kein rechtes Vertrauen, doch
da ich rauhen Knochen noch überall fühle, und das Aus
kratzen das erste Mal fast ohne Schmerzen ertragen
werde, greife ich nochmals zum scharfen Löffel.
Nach
dem Auskratzen untersuche ich zur Orientierung mit der
Sonde, doch plötzlich habe ich das Gefühl, die Sonde
gleitet in unergründliche Tiefen; ich ziehe die Sonde
zurück,
einige Tropfen
einer hellen, blutig gefärbten
Flüssigkeit fliessen durch die Nase ab. Pat. giebt wohl
einen starken vorübergehenden Schmerz an, aber gleich
darauf fühlt sie sich wieder vollständig wohl.

Puls gut. Ich verordne: absolute Bettruhe, Eisbeutel
auf den Kopf. Am andern Tage sehr starke Kopfschmer
zen, Fieber, Erbrechen.
39,6 : nach
Das Fieber steigt
3 Tagen gehen die Beschwerden zurück. Seitdem sind

–

einige

Monate vergangen;
sind nicht aufgetreten.

Vortragender demonstrirt
dungen der Höhlen.

weitere
an

2

besondere
Keilbeinen

Attaquen

die

Wan

I. Keilbein: die Höhle ist relativ klein und hat dicke Wände

II.

P
die Höhle ist bedeutend grösser und die Wände
sind durchsichtig.
Wenn ich nun kurz über die Erfolge der Behandlung
referieren will, so sind sie im Allgemeinen
zufrieden
stellend.
Die meisten Pat, stehen noch in Behandlung;
die meisten geben wesentliche Besserung an, welche auch
objectiv nachweisbar ist; einzelne habe ich als geheilt
entlassen.
Ich bin im Allgemeinen bemüht gewesen eine Aetio
logie für die Caries festzustellen. Es scheint, als ob die
Tuberculose eine Rolle spielt.
Bei den meisten Patien
ten lag Tuberculose in der Familie, einzelne waren selbst
auf Lungentuberculose verdächtig.
Eine Patientin hatte
eine so vorgeschrittene Lungenphthise,
dass ich eine
Radicalbehandlung
der Nase ausschlug, obgleich Pat.
darauf drang.

–

Sollte es sich nun bestätigen, dass in den meisten
Fällen die Tuberculose die Aetiologie, wenn auch nicht
direct so indirect, für die Caries ist, so werden wir gar
zu grosse Anforderungen an den Erfolg der Behandlung
nicht stellen können, zumal da wegen der unbequemen
Lage des Operationsfeldes und der Nähe des Gehirns
der radicalen Entfernung des cariösen Knochens Schranken
gesetzt sind. Einige Mal habe ich bei Verdacht auf Lues
Jodkali innerlich versucht, doch ohne den geringsten
Erfolg.
Eine berechtigte Frage ist: konnte man bei allen
Fällen von Ozaena Nebenhöhlenerkrankungen nachweisen?
Die Antwort lautet «nein». In der überwiegenden Mehr
zahl der Fälle gelang der Nachweis einer Nebenhöhlen
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erkrankung, in allen Fällen nicht.
Ich habe wohl den
Eindruck gehabt, als ob auch in diesen eine Nebenhöhlen
erkrankung vorliegen müsste, doch ist mir der Nachweis
nicht immer gelungen.

Ich möchte daher vom practischen Standpunct aus
die Ozaenafrage so beleuchten:
Wir sind verpflichtet
bei jeglichem Fall von Ozaena genau auf Nebenhöhlen
erkrankungen zu fahnden.
Je mehr wir nach solchen
suchen werden, desto häufiger werden wir sie finden
Am häufigsten wird Ozaena vorgetäuscht durch Caries
der Keilbeinhöhlen.
In der Discussion führt Vortragender an, dass er
durch oben angeführten Fall aufmerksam gemacht, wieder
ge
holt Defecte im Knochen bei Keilbeinhöhlencaries
funden zu haben glaubt und mahnt bei der Behandlung
zur Vorsicht.

Nachtrag. In

Bezug auf Radicalheilung muss noch
erwähnt
dass nach Ausheilung der Caries der
Keilbeinhöhle
rauher Knochen nicht mehr fühlbar
nach monatelangem, absoluten Wohlbefinden
dennoch
Recidive auftreten können. Es kommt wieder zu Borken
bildung und beim Abtasten der Keilbeinhöhle
mit der
Sonde stösst man auf rauhen Knochen.

–

–

werden,

der

Protokolle des VII. Aerztetages
Gesellschaft livländischer Aerzte
in Wenden
14.–16. September

1895.

Zweite Sitzung.
Donnerstag

den 14. September 1895,
(Schluss).

4 Uhr

Nachmittags,

Discussion:
a) Dr. Zöge von Manteuffel: Wenn der Vortragende

die verschiedensten Erkrankungen der Harnorgane durch den
Congestionszustand erklärt, so sei dieses ebenso angreifbar
als wenn der Temperenzler die sociale Frage, von seinem
Standpunkte ausgehend, allein durch die Abstinenz lösen
will. Es sei ja die Alkoholfrage sicher eine wesentliche und
verkenne Redner auch keineswegs die Bedeutung der Conge
stion, doch müsse einmal hinsichtlich der Gonorrhoeinfektion
bemerkt werden, dass hier mehr die Menge des aufgenomme
nen virus für den Verlauf der Krankheit verantwortlich zu
machen sei, als die Congestion; jene hänge direkt vom Kali
ber der Harnröhre ab; manche Individuen reiten, saufen etc.
mit frischer Gonorrhoe völlig ungestraft und zwar diejeni
gen, bei welchen sich Enge des orificium und der Harnröhre
Constatiren lässt.

–

Ferner könne die plötzliche Entleerung der Blase bei
Ischurie für das auftretende Urethralfieber,
namentlich
von so deletärem Verlaufe, wie es Vortragender schildere
nicht verantwortlich gemacht werden. Hier seien doch wol
stets Keime anzuschuldigen, die zwar nicht nothwendig am
hafteten, wol aber aus der Harnröhre stammen
IlMEIN.
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–

Die von den Franzosen so allgemein angeschuldigte Conge
stion könne in der Form der venösen Hyperaemie für die
hypertrophische Prostata als namentlich secundäres Leiden
von Bedeutung werden. Die in solchen Fällen behufs Ver
hütung der Congestion exekutierteCastration hat sich nicht
bewährt, ja, hat zum Ausbrache unheilbarer Psychose
geführt.
Es sei weder für unsere pathologischen Vorstellungen vor
theilhaft, noch für die Therapie fruchtbar, Alles von einem
Standpunkte aus zu betrachten.

b) Dr. A. von Bergmann: Es existierein der That eine
ganze Anzahl von Beobachtungen. welche beweisen, dass
letale Blutungen bei Prostatikern dem Catheterismus gefolgt
Assmuth, «St. Petersburger medicinischeWochen
T11.),
SC'll
Die Ausführungen des Herrn Dr. Schabert erscheinenetwas
zu spekulativ gefärbt; seine Erklärung des Falles von Dia
betes insipidus befriedige nicht. Mit der Diagnose «congestive

Blutung» aus den Harnwegen müsse man sehr vorsichtig
sein. Nierencarcinome z. B. entwickeln sich sehr langsam.
Nach Le Dentu können 5 bis 7 Jahre zwischen erster Blu
tung und Auftreten eines nachweisbaren Tumors vergehen.
Redner ist ein Fall bekannt, in welchem zwischen primärer
Blutung und dem exitus an Nierenkrebs 12 Jahre vergangen
waren; Anfangs hatte Patient alle Jahre kurz dauernde Blu
tungen, die nach Bädern schwanden und auf Blasenhämorrhoi
den bezogen wurden. Drei Jahre vor dem Tode konnte erst
ein Tumor nachgewiesen werden.

''

c) Dr. Ed. Schwarz wendet sich gegen die Ausführungen
des Vortragenden: es sei durchaus gefährlich, die sich dar
Standpunkte
bietenden Krankheitsbilder von einem
aus zu beurtheilen und anstatt die einzelnenThatsachen einer
gleichmässigen Beurtheilung zu unterziehen,
einzelne be
sonders zu betonen. Man gelange bei solchemVerfahren leicht
schlüpfrige
zu falschen Urtheilen und auf das
Feld der Hypo
thesen, welche letztere nur zu leicht zur Begründung falscher
Vorstellungen verführen. Die Erklärung der höchst interes
santen Beobachtung, dass der Kranke mit Diabetes insipidus
Nachts 16 Mal mehr Urin entleerte als Tags
durch Com
estion in den Harnorganen zur Zeit des Schlafes
sei eine
urchaus gewagte. Die die Congestion verursachende ver
änderte Thätigkeit der Vasomotoren im Schlaf, welche vom
Vortragenden zur Erklärung herangezogen wurde, sei eine
durchaus hypothetische. Zur Entschuldigung der vielleicht
scharf erscheinendenVorwürfe führt Redner an, dass auch
andere demselben Fehler verfallen seien, den Vortragender
sich habe zu Schulden kommen lassen; so der geistreiche
Prof. Meynert, der von einseitig pathologisch-anatomischem
Standpunkte ausgehend sich schon auf den erstenSeiten seiner
letzten Arbeit im Hypothesenstrudel befinde trotzdem er in
erklärt, sich jeglicher Hypothesen enthalten zu
WOIIOI1.

–

––
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d) Dr. A. S ch aber t: Soweit die Ausführungen der Herren
Zöge v. Manteuffel und Ed. Schwarz die Frage der

Hypothese und ihrer Berechtigung in der Wissenschaft ganz
im Allgemeinen betreffen, möchte Redner erwidern, dass es
nur ein Missverständniss sein könne, wenn als Grundlage seines
Vortrages die Hypothese angenommen werde. Die Grund
lage seines Vortrages bilden die am Krankenbette gemachten
Beobachtungen; der Vortrag sei daher rein praktischer Natur
und sein Zweck auch ein rein praktischer, nämlich, die Dar
legung einer Anzahl therapeutischer, hygienischer und pro
phylaktischer Massregeln in Rücksicht auf jene Beobachtun
gen. Es könne natürlich nicht befriedigen, Beobachtungen zu
sammeln, sondern man müsse auch deren wesentliche Gründe
festzustellen suchen. Die französiche Schule der Urologen,
an ihrer Spitze Guyon, habe nun seit Jahren mit Nachdruck
darauf hingewiesen, dass wir in der Congestion der Harn
organe
auf welchem Wege sie auch ausgelöst sein mag
ein bedeutsames Moment von pathogenetischer Dignität zu
erblicken haben. Prüft man eine grosse Zahl unsrer bereits
bestehendenund allseitig anerkannten therapeutischen und
hygienischen Maassregeln, welche auf dem Gebiete der Uro
genitalkrankheiten zur Anwendung gelangen, so wird man
constatiren müssen, dass die Empirie schon seit langem den
Weg betreten hat, den die Theorie erst später aufzusuchen
sich bestrebt. Die Praxis habe sich schon lange für die Berück
sichtigung der Congestion auf therapeutischem Gebiete und
im Sinne ihrer Vermeidung entschieden.
Gegenüber den speciellen Ausführungen des Herren
Dr. Zögev. Manteuffel müsse Redner auf seinemStand
unkte verharren. Die tägliche Erfahrung beweise ein für alle
al, dass die Propagation des gonorrhoischen Processes von
allen den Momenten begünstigt wird, welche Congestionen
erzeugen. Dem gegenüber sei es vollständig müssig, sich
gend welchen Vorstellungen über den Zusammenhang von der
Menge des aufgenommenenvirus d. h. der numerischenStärke
der Gonococcenund dem Verlaufe der Krankheit hinzugeben.
Erwägung liege ganz ausserhalb der Möglichkeit des
eWel1868.

–

'

–
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Auch gegenüber der Negirung des Herrn Dr. Zöge v“
dass plötzliche Entleerungen noch Harnver
haltung die geschilderten Folgen haben können (natürlich
nicht haben müssen)
weist Redner auf das einschlägige
publicirte Material hin. Das bacteriologische Moment allein,
vorausgesetzt,
d. h. reine Katheter
der Import von Harnröhren
bakterien in die Blase,
könne zur Erklärung der der Ent
leerung folgenden Cystopyelitis nicht
Man sei ge
zwungen, an ein weiteres begünstigendes Moment zu denken.
In Uebereinstimmung mit Anderen sehe Redner selbiges in
der durch die Harnverhaltung an sich „hervorgerufenen Con
gestionierung des ganzen Systemes, der Blase und der Nieren
und in der der Entleerung folgenden, daher sich noch addiren
den Hyperämia ex vacuo. Den Umfang und die Bedeutung
der letzteren habe Herr Dr. v. Bergmann durch sein Bei

Manteuffel,

–

–

''
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spiel von letaler Blutung
illustrirt.

nach Katheterismus zur Genüge

e) Dr. N. v. Stryk: Speciell die Cystitis der Frauen sei
nicht zu ausschliesslich als sekundäre Erkrankung bei Geni
tallleiden aufzufassen: ein sehr grosser Theil sei infektiöser
ein anderer werde bei sonst gesunden Frauen be
obachtet.

'

f) Dr. A. v. Bergmann: Die von Dr. S c h aber t ge
zogene Parallele zwischen callöser Striktur und Schwellungs
zuständen der Nasenschleimhaut sei wohl dahin zurechtzu
stellen, dass Dr. Sc h ab ert, nicht die callöse Striktur son
dern die Schwellungsstriktur der Harnröhre gemeint hat. Dass
die mechanische Erklärung der Störmngen bei Prostatahyper
trophie nicht von der Hand zu weisen sei, beweisen die gün
stigen Erfolge, welche erzielt worden sind sobald der hyper
trophische mittlere Prostatalappen entfernt wurde. Dass die
Erfolge der Castration bei Prostatahypertrophie durch Elimi
nation congestiver Zustände zu erklären sei, erscheine nicht
da es sich in den einschlägigen Fällen um alte In
ividuen, oft mit Hodenatrophie handelt, bei denen von Con
gestion wohl nicht mehr die Rede sein dürfte.
g) Dr. A. Schabert: Die von Dr. v. Bergmann be
rührte Parallele bezog sich in der That nur auf den Vorgang
der Schwellung. Anatomisch seien die erwähnten Processe
ja nicht zu vergleichen.

'

Vortragender hat an 1000 ein- und zweijährigen Kindern der
Arbeiterbevölkerung Riga's auf den Impfstationen Untersu
chungen über das Vorkommen der englischen Krankheit an
estellt, wobei es sich erwies, dass 86% aller untersuchten
mehr oder weniger die Zeichen der Rhachitis darboten.
Nach genauer Feststellung der Ernährungs- und der Woh
nungsverhältnisse dieser Bevölkerungsschicht ist. Redner zu
demSchluss gekommen, hauptsächlich in Folge der auffallen
den Abnahme der Intensität der Rhachitis im Spätsommer dass in
erster Linie der lange Aufenthalt der Säuglinge während der
rauhen Jahreszeit in den übertüllten Wohnräumen, wo sie
7–8 Monate des Jahres von der Aussenluft und demSonnen
licht abgeschlossen sind, das massenhafte Auftreten der in
Rede stehenden Entwickelungsanomalie erklärt. Die Ernäh
rung spielt dabei erst in zweiter Linie eine Rolle.
(Der Vortrag wird im nächsten Jahre in extenso in dieser
Wochenschrift veröffentlicht werden).

Discussion:

a) Dr. E. Anders wendet dem Herrn Vortragenden ein,
dass die von ihm beschuldigten hygienischen Bedingungen und
der von ihm besonders urgierte Luftmangel nur ein ätiologi
sches Moment bilden könne gegenüber dem so frequenten Vor
kommen der Rhachitis unter den allergünstigsten Verhältnis
sen, wo für alle hygieinischen Momente gesorgt ist. Hier käme
besondersHeredität: Lues und Phthise der Eltern in Betracht
Erkrankungen der Kinder an Diarrhöen, Bronchialaffectionen,
In Bezug auf die Art der Wirkung der Castration auf die
Brechdurchfällen und acuten Exanthemen, in erster Linie Ma
Prostatahypertrophie möge man sich noch verschiedene Vor
sern. Es würde zu weit führen, wollte man darüber in Dis
stellungen machen; doch könne es nicht geleugnet werden,
treten, ob die Rhachitis intrauterinen Ursprungs
dass gerade bei letzgenannter Erkrankung die Congestion eine cussion
oder aber als Stoffwechselerkrankung des frühen resp. frühe
wichtige Rolle spielt, was durch das alte Beispiel der Wieder
Gegenüber dem gar
sten Lebensalters aufzufassen sei.
längst
kehr
verschwundener Erektionen illustriert werde. Auch
zu starken Betonen des Ventilationsmangels führt. Redner an,
die Angaben der Operateure, dass schon nach kurzer Zeit oft
Lebensjahre
unverhältnissmässig
dass
im
2.
das
Kind
häufi
nach wenigen Tagen post operationem ein Rückgang der
ger an die Luft gebracht werde als im ersten und doch dem
Symptome z. B. des erschwerten Harnens zu constatiren sei,
Lebensjahre
gehöre
gerade
Entwicklung
2.
die floride
der
liesse darauf schliessen, dass es sich nicht um den Rückgang
Rhachitis an.
im Sinne einer Atrophie sondern im Sinne der Abschwellung
Die grosse Frequenz der Craniotabes am Orte der vom Vor
eines congestioniertenOrganes handele.
tragenden angestellten Beobachtungen stehe in befremden
h) Dr. Zöge v. Manteuffel bemerkt Herrn Dr. v. Berg
dem Verhältnisse zu dem relativ seltenen Vorkommen dersel
m an n gegenüber, dass er sich nur gegen die Auffassung
ben in der Residenz. Daselbst könne man bei den nur etwas
ausgesprochenhabe, als habe die plötzliche Entleerung der
entwickelteren Formen der Rhachitis viel häufiger die
Blase an sich
durch Congestion zum Urethralfieber geführt.
fectionen der Wirbelsäule nachweisen.
Die Frage der Blutungen habe Redner nur indirekt gestreift.
b) Dr. E. Mey erwidert Herrn Dr. Anders, dass die An
Vortragenden
gegenüber
erwähnen,
fänge jeder Rhachitis, die im zweiten Lebensjahre zur Beob
Dem
wolle Redner noch
dass ihm die Anschauungen der französchen Schule wohl be
achtung gelangt, in das Säuglingsalter verlegt werden müssen.
kannt seien und er mit Genugthuung constatiren könne, dass
Tuberculose und Lues spielen in der Aetiologie der Rhachitis
Vortragender die von Seiten
erhobenen Einwände an
als allgemeine, den Organismus schädigende Momente gewiss
die richtige Adresse habe gelangen lassen,
nämlich nach
eine Rolle, in erster Linie sei jedoch nach Redners Ansicht als
Frankreich.
Causalmoment die 7–8 Monate währende Entbehrung der
i) Prof. K. Die hio: Wie in letzter Zeit gegenüber der bak Aussenluft und des Sonnenlichtes anzusehen.
Bezüglich des beobachtetenAuftretens der Rhachitis im An
teriellen Infektion die Bedeutung der Disposition für die Ge
schluss an acute Krankheiten hält Redner es für wahrschein
nese der Infektionskrankheiten in den Vordergrund gestellt
licher,
wird, so scheint auch Herr Dr. Schabert in der Patholo
dass die schon seit längerer Zeit bestehende Rhachitis
erst während der acuten Krankheit diagnosticirt werde.
gie der Urogenitalkrankheiten die Bedeutung der Congestion
der Wirksamkeit pathogener Mikroorganismen stär
c) Dr. A. v. Bergmann: Es bestehe ein auffallender Ge
er als bisher üblich betonen zu wollen. Gewiss steckt darin
ensatz zwischen dem geringen Contingent rhachitiskranker
ein richtiges Moment. Allein es kommt sehr darauf an, die
in der chirurg. Ambulanz des Rigaschen Stadtkranken
Congestion nicht zu überschätzen. Es scheint, dass die Con
hauses und den Zahlen, die Herr Dr. Mey gefunden. Es wäre
gestion immer nur ein disponierendesMoment zur Entstehung
erforderlich, die Symptome procentualisch geordnet zu sehen,
oderzur weiteren Ausdehnung der entzündlichen gonorrhoischen
auf die hin Dr. Mey die Diagnose «Rhachitis gestellt. Die in
und tuberculösen Processe abgeben kann und habe vielleicht
tensive Beschäftigung mit einem gegebenen Thema verführe
Dr. Schabert auch nichts anderes sagen wollen. Dann
leicht zum Fanatismus. Ewald z. B. habeeinen Procentsatz
aber wäre wohl zu wünschen, dass diese Bedeutung der Con
für die Wanderniere gefunden, wie er Anderen nie zugänglich
gestion präcise zum Ausdrucke gebracht wird. Man dürfe nie
ward. Herr Dr. Mey würde sich einensolchen Vorwurf erspa
sagen, die Congestion bewirke eine weitere Ausdehnung des ren durch procentualische Ordnung der seine Diagnose begrün
Krankheitsprocesses sondern man werde nur behaupten kön
denden Symptome.
nen, dass die Congestion für die Entwicklung der pathogenen
d) Prof. K. Dehio betont, dass die Crauiotabes nicht mit
Mikroorganismen den günstigen Nährboden schaffe und so die
der einfachen Nachgiebigkeit der Knochen des Hinterhauptes
Entstehung resp. die weitere Ausdehnung des parasitären
verwechselt
werden dürfe, die durch das Offenstehen der Fon
Krankheitsprocesses begünstige.
tanellen und der Suturen im ersten Halbjahre des Lebens be
dingt
ge
wird.
k) Dr.
Vierhuff: Nachdem sich so viele Stimmen
gen die Congestion in der Aetiologie der Urogenitalkrankhei
In Dorpat, wo die Rhachitis entschieden seltener sei als in
ten ausgesprochen haben, möchte Redner einen Fall referieren, St. Petersburg, scheinen die Kinder der Hebräer häufiger an
Rhachitis zu erkranken als die der Esten und Deutschen.
in welchem die Congestion als Ursache einer Nierenblutung
angesehenwerden müsse: Eine junge, etwas anämische Frau.
e) Dr. E. Mey: Gegen die Erwägung des Herrn Professor
gravid im sechstenMonate, erkrankte plötzlich an Nierenblu
Dehio sei anzuführen, dass von den meistenAutoren jede auch
Es bestand Schmerzhaftigkeit in der einen Nierenge
noch
so geringe Nachgiebigkeit der Schädelknochen als patho
und im entsprechendenUrether; kein Albumin im Harn.
logisch, als ein Ausdruck der rhachitischen Erkrankung auf
ie Blutung kam unter Morphium, Eisbeutel etc. bald zum
gefasst werden müsse. Auf dem Magdeburger Congresse im
Stillstande, es erfolgte keine Frühgeburt. Die Blutung hat
Jahre 1884 ist im Anschlusse an einen Vortrag von Bohn
sich nicht wiederholt.
diese Frage in positivem Sinne beantwortet worden.
5. Dr. W. Greiffenhagen
hält seinen angekündigten
Vortragender fasst die permanente Einwirkung der Aussen
Vortrag: «Ein Beitragzur Heilbarkeitder Blasentuberkulose».
(wird
luft und des Sonnenlichtes als die hauptsächlichsten Bedin
anderweitig veröffentlicht).
ungen auch für die Verhütung des Zustandekommens der
6. Dr. E. Mey hält seinen angekündigten Vortrag: «Dle
hachitis an einem in gesundem Zustande geborenen und von
gesunden Eltern stammenden Kinde. Da die Erfüllung dieser
Rhachitis.Im Säuglingsalter».
-
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Bedingungen bei unserem Klima nicht möglich sei, so werde
beeinträchtigt,
eben die normale Entwickelung der
i. e. durch die mangelhafte Oxydierung des Blutes behindert.
f) Dr. C. Deubner hält die Rhachitis für sehr verbreitet
in den unteren Klassen der Rigaschen Bevölkerung mit Be
vorzugung der jüdischen Race, doch hält er gegenüber dem
rossen Zahlenmateriale des Herrn Dr. Mey für angezeigt,
festzustellen, ob der Craniotabes in der That die Bedeutung
eines ersten Frühsymptomes der Rhachitis beizumessensei, wie
Dr. Mey es hervorhob.
Herrn Dr. Anders erwidert Redner, dass er in Ueberein
stimmung mit Herrn Dr. Mey die Rhachitis im ersten Lebens
jahre für sehr verbreitet halte und der Meinung sei, dass alle
Kinder, welche im 2. Lebensjahre Zeichen der Rhachitis auf
weisen, schon im ersten Lebensjahre von der Krankheit er
griffen waren.
g) Dr. H. Tru hart berichtet aus seiner gerichtlichen
Praxis folgenden Fall: Ein uneheliches Kind war von der
Mutter getödtet worden. Die bei Gelegenheit der Obduktion
vorgenommeneUntersuchung erwies: rhachitische Erkrankung
der Epiphysen und Craniotabes in hohem Grade. Der citierte
Fall erbringe den Beweis, dass die Rhachitis, wie im Speciellen
angeborenvorkommen.
die Craniotabes als deren Symptom
Schluss der II. Sitzung.
D. Z. Secretair Dr. med. E. Sokol owski.

–

–

Die Choleraepidemie in Russland weist in der
letzten Woche eine erfreuliche Abnahme auf. In der Stadt
St. Petersbu
sind vom 15.–22. December34 Personen
"#
an der Cholera erkrankt,
38 genesen und 25 gestorben, so
dass zum 22. December39 Cholerakranke in den Hospitälern
verblieben (gegen 68 Personen am 15. December). Im Gou
vern em ein t St. Petersburg kamen vom 10.–16. De
cember 16 Erkrankungen und 7 Todesfälle an der Cholera und
im Gouv. Kiew vom 3.–9. December 12 Erkrankungen und
liegen keine Nach
6 Todesfälle vor. Aus Wolhynien
richten vor.
Die Gesa m mtzahl der Kranken in den
hospitàl er n St. Petersburgs betrug am23. December
d.
7709 (203 wen, als in d. Vorw.), darunter 1336 Typhus
(35 wen.), 674 Syphilis
(46 wen.). 146Scharlach –(12 wen.),
56 Diphtherie
(3 wenig), 78 Masern (2 wenig), und 21
Pockenkranke (3 mehr) als in der Vorw.

–

Civil

J.

“

–

–
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Mortalitäts-Bulletin

St. Petersburgs.

Für die Woche vom 17. bis 23. December 1895.
Zahl der Sterbefälle:
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1) nach Geschlecht und Alter :
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Im Ganzen:

4,

:

2) nach den Todesursachen

8,

9, 3, 0,

6,

0,

0,

0,

2,

3,

0,

Typh. exanth. Typh. abd. 30, Febris recurrens
Typhus
ohne Bestimmung der Form Pocken Masern 37, Scharlach 13,
Diphtherie 14, Croup 13, Keuchhusten
Croupöse Lungen
entzündung 44, Erysipelas 10, Cholera nostras 19,Cholera asia
Epidemische Meningitis
tica
Ruhr
Acuter Gelenkrheu
matismus
Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit
Anthrax
Hydrophobie
Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 81, Tuberculose anderer Organe
Alkoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und
Atrophia infantum 54, Marasmus senilis 39, Krankheiten des
Verdauungscanals 66, Todtgeborene 26.
0,

--

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den
Januar 1895.
9.

ermässigten Preise von 30 Pfennige pro
Ctm. ab.
„zum
Die hiesige militär-m e di cim isch e Academie
(vormals medico-chirurgische Academie) begeht am 18. Decem
ber 1897ihr 100-jähriges Jubiläum. Zur Herausgabe
eines historischen Abrisses über die Thätigkeit der Academie
ist seitens derselben eine Commission unter dem Vorsitz Prof.
Iwanowski's niedergesetzt worden, welcher zur Bestrei
ÜUIn ihrer Ausgaben vom Kriegsministerium 15.000Rbl. be
willigt worden sind.
Nach dem Jahresbericht der mil. - med. Academie pro 1895 betrug die Zahl der Studierenden zum

Das Medicinal-Departement macht bekannt, dass in näch
ster Zeit eine Gesetzessammlung, enthaltend sämmt
liche Medicinalgesetze und diesbezügliche Verordnungen. in
3 Theilen (zusammen gegen 100 Druckbogen stark) erscheinen
wird. Der Preis für diesen Medicinalcodex beträgt bis zum
1. März 1896 nur 3 Rbl., nach dem 1. März aber 5 Rbl. Sub
scriptionen nehmen das Medicinal-Departement in St. Peters
burg, sowie sämmtliche Medicinalverwaltungen in den Gou
vernements entgegen. Der erste Theil wird bereits im Januar
1896 erscheinen.

0, 2,

J

– Die Farbwerke vorm. Meister, Lucius, Brü
ning in Höchst geben von jetzt an das Tuberculin um

–

Ri

cker; 2) «Revüe der Psychiatrie, Neurologie
Psychologie, redigiert von
n nd experimentellen
Prof. Bechterew, herausg. von K. Ricke r; 3) «Zeit
enössische Medicin und Hygiene», redigiert von
rof. M. J. Afanassjew (St. Petersbg). 4) «Revüe des
öffentlich ein Sanitätswesen s», redigiert, von dem
Sanitätsarzt der St. Petersbg. Landschaft Dr. J. A. Dmi
trijew (St. Petersb.); 5) «Zeitgenössische Medicin»
redigiertvon Dr. K.W. Skur chowitsch (Moskau); 6) «Me
dicin des Kindesalter s», redigiert von Dr. L. P. Ale
xandrow, Oberarzt des Olga-Hospitals in Moskou.

–

ci

–

''
–

–

Die russische periodische Literatur erfährt
im Jahre 1896 eine erhebliche Bereicherung. Es sind bereits
6 neue medicinische Zeitschrift en concessioniert
worden, von denen 4 in St. Petersburg und 2 in Moskau er
scheinen werden: 1) «Russisches Archiv der Patho
logie, klin. Medicin und Bacteriologie», redigiert
von Prof. W. Podwyssotzki, herausgegebenvon K.

0,

–

Der Professor der Psychiatrie und Neurologie an der mi
litär-medicinischen Academie, Dr. W. M. Be c h t er ew, ist
zum berath en den Mitglied e des militär - m e di
nischen gelehrten Comités ernannt worden.
Der Director der 2. therapeutischen Abtheilung des kli
nischen Militärhospitals, Prof. Dr. T's c h udn owski hat
eine zweimonatliche Urlaubsreise ins Ausland angetreten. Für
die Zeit seiner Abwesenheit ist Prof. S. si rotin in mit der
Leitung dieser Abtheilung betraut worden und ist demselben
anheimgestellt, die Vorlesungen über Diagnostik und allge
meine Therapie, sowie die praktischen Beschäftigungen mit
den Studenten, den Privatdocenten der Academie Lipski,
Geissl er und a w ein zu übertragen.
Verstorben : 1) Am 20. Decemberin St. Petersburg
nach kurzem Krankenlager der Leibmedicus Prof. emer.wirkl.
Geheimrath Dr. Fed or Zy zu rin im 81. Lebensjahre. Der
Hingeschiedene stammte aus dem Gouv. Woronesh und hatte
seine medicinische Ausbildung auf der Charkower Universität
erhalten, welche er im Jahre 1835 mit dem Arztgrade absol
virte. Nachdem er sodann behufs weiterer Vervollkommnung
im damaligen Dorpater Professoren-Institut seineStudien von
1839–41 fortgesetzt und daselbst die Doctorwürde erlangt
hatte, wurde er auf Kronskosten auf 2/2 Jahre in's Ausland
abcommandiert. Nach seiner Rückkehr (1844) wurde Z. zum
Professor der Therapie in Kiew ernannt und war dann succes
sive Präsident der Warschauer medicinischen Academie, Di
rector des Medicinaldepartements und von 1867 an Chef des
Hof- und Medicinalwesens. Als Leibmedicus fungierte er seit
1865. Der Verstorbene ist auch vielfach literärisch thätig ge
wesen.2) In Charkow am 9. Decemberder Professor emer.der
Histologie und Embryologie an der dortigen Universität, wirkl.
Staatsrath Dr. Const. Kutschin, im Alter von nahezu
60 Jahren. 3) In Jalta der Ordinator desCherssonschen Land
schaftshospitals, Dr. St. Shukowski, im 51. Lebensjahre
an Phthisis. Trotz seiner langjährigen praktischen Thätigkeit
hat der Verstorbene nichts hinterlassen. Die Gouvernements
Landschaft hat die Erziehung seines Sohnes auf ihre Kosten
übernommen.
Zum Nachfolger des verstorbenen Prof. Hoppe-Sey
l er, auf dem Lehrstuhl der physiologischen Chemie an der
Strassburger Universität ist Prof. Hüfner aus Tübingen be
rufen worden.

–

–

-

–

Vermischtes,

–

J.

1. Sept. d.
731. Das Lehrpersonal besteht aus 3 Academi
kern, 21 ordentlicheh 12und ausserordentlichen Professoren, so
wie 79 Privatdocenten, von denen aber nur 58 Vorlesungen
halten. Goldene Medaillen erhielten 4 Studierende.Ge
lehrte Grade und Wür den wurden von der Academie
im Berichtsjahre im Ganzen 649 verliehen, davon die medici
nische Doctorwürde an 125 Personen, der Grad einesArztes
an 140, die Würde eines Medicinalinspectors an 2 und die
eines Kreisarztes an 2 Personen.

Buchhandlung von CARL RICKEER in
ANNONCIENTIEDERTARTverdienTinTder
angenommen
allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie

Riviera

Wien, Schmidgasse 14 (vormals Dr. Eder)
Mässige Preise.
vorzügliche Pflege.
Auskünfte jeder Art ertheilt bereitwilligst der Eigenthümer und Director

7

–

Dr. JuliuS Fürth.

Fr.

-

verlag VON1 Georg Thieme in Leipzig.

Medicinischer
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Ranges. Herrliche
Neues deutsches Haus
Lage hart am Meere. Grosser Garten und
Spaziergänge
mit man
Terrassen. Zahlreiche
nigfaltigster Aussicht. 50 parquettirte Zim
mer. Gute Ofenheizung. Erwärmte Seebäder
und Hydrotherapie im Hause. Massage
Pension von Frcs.
Kurarzt Dr. Sarnow.
Frühlingsaison
Das ganze Jahr geöffnei.
bis Ende Juni. Prospecte zu Diensten.
Besitzer
Jensch.

für chirurgische und interne Kranke,

–9.
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J. Gurwitsch:

– 42.

1894,

2) Bei 165° C. Nach 24 Stunden tritt der Neutralisations
niederschlag auf.
3) Bei 10°C. Es gelingt erst nach 3–3/4 Stunden Acid al
bumin nachzuweisen.
4) Bei 59–6° C. Acid albumin entwickelt sich in sehr gerin
gen Mengen erst nach 8 Stunden; am anderen Tage tritt die
Reaction sehr deutlich auf.

«Zur Frage von dem Einflusse des künst
lichen und natürlichen Contrexéville-Wassers (Source du
Pavillon) auf die Ausscheidung von Harnsäure und über
die Behandlung der Nephrolithiasis mit diesem Wasser».
(NNr. 31–43)
5) Bei 0°C. Es vergehen 2–3–4 Tage, bevor die Reaction
Die experimentellen und klinischen Beobachtungen desVerf.
des Acid albumins deutlich zu Tage tritt; jedoch fehlt sie nie.
folgenden
führten zu
Schlusssätzen: 1) Die durchschnittliche
Also auch bei dieser niedrigen Temperatur wirkt der Magen
tägliche Harnmenge steigt bei Anwendung des Contrexéville;
saft, wenn auch nur sehr langsam. Weitere Beobachtungen
bei vielen Patienten bleibt dieseWirkung noch bestehen, wenn
des Verf. mit einem von Albumosen und Peptonen vollständig
bereits die Cur beendet worden ist. 2) Mit der Vermehrung
freien Magensaft ergaben, dass bei niedriger Temperatur auch
der täglichen Harnquantität beobachtet man ein Sinken des
weitere Verdauungsproducte (Albumosen, Peptone) sich bilden,
specifischenGewichts, also eineVerdünnung des Harns. 3) Die
wenn auch nicht in so grossen Quantitäten, wie bei höherer
absolute Menge der Harnsäure nimmt in der Mehrzahl der
Temperatur.
währt der Verdauungsprocess 7–8
Bei
Fälle ab; zuweilen ist diese Verminderung des Harnsäurege
Tage bis zum völligen Verschwinden des Niederschlages bei
Beendigung
haltes auch nach
der Cur zin constatieren. 4) Der
Neutralisation;
bei 09 dauert dieser Process 14–15 Tage. Eine
relative Harnsäuregehalt (jedes Mal auf 100 Ccm. berechnet)
Reihe von Beobachtungen stellte F. an Fröschen an; nach
ist während des Gebrauches des Contrexéville fast in allen
Ausspülung des Magens, brachte er in denselben kleine Stück
Fällen geringer. Diese Resultate wurden sowohl bei Anwen
chen Eiereiweiss hinein und setzte einige Frösche auf Eis,
dung des natürlichen, als auch bei Anwendung deskünstlichen
andere behielt er im Zimmer. Das Resultat war, dassbei 4°–5° C.
Wirkung
Wassers beobachtet. Wenn schon die diuretische
des
die Verdauung gar nicht von Statten ging: bei
10°C. ver
Wassers und seine Fähigkeit den Procentgehalt der Harnsäure
lief die Verdauung fast ebenso rasch, wie bei Zimmertempe
im Harn zu verringern von sehr gutem Einflusse auf die Ne
ratur. Um den Einfluss der Temperatur auf die Regeneration
sein müssen, so kommt noch hinzu, dass der
des Eiweisses im Magen, d. h. auf die Verwandlung der
arn unter dem Einflusse des Contrexéville die Fähigkeit er
langt Harnsäure zu lösen. Verfasser hat die Versuche von
bumosen und Peptone in Albuminate zu studieren,brachte Verf.
in den Magen von Fröschen, nachdem er denselben rein aus
Lehmann wiederholt und erzielte positive Resultate.
gewaschen hatte, (im Spülwasser keine Spur von Eiweiss
S. Rudnitzki: «Nochmals über den Nutzen der Blutent
stoffen) kleine Peptonpillen (Gruebler) hinein; bei Zimmertem
peratur
es ihm die Regeneration des Eiweisses nachzu
ziehungen nach Prof. Sacharin». (Nr. 31)
weisen; bei s10°C. geht dieselbe ebenso rasch vor sich, wie
Beschreibung zweier Krankengeschichten. Es bestanden; bei Zimmertemperatur; bei
C–0°C. konnte er nie auch
Blutandrang zum Kopf, Wallungen Herzbeklemmungen, alle
nicht nach geräumiger Zeit, im ausgedrückten Saft Eiweiss
diese Symptome schwanden sofort, nachdem Blutegel an's
nachweisen. Schliesslich stellte Verf. auch Versuche an, die
Kreuzbein angelegt wurden.
den Einfluss der Temperatur auf die Peristaltik des Magens
darthuen sollten.
Psychoneuro
Jaroschewski: «Zur Casuistik der acuten
sen». (Nr. 33)
M. Parg an in : «Ueber einige Erkrankungen der männ
lichen und weiblichen Geschlechtsorgane, die Sterilität be
W. Mass low: «Ueber Stricturen des Darmcanals». NNr. 34,
diugen». (Nr. 39 und 41.)
36 m.38
Verfasser stellt den Satz auf, dass bei Sterilität der Ehe
Verfasser führt einige recht interessante Krankengeschich
die gynaecologische Untersuchung und Behandlung erst dann
ten an, die das klinische Bild der Darmstenose darstellen, be
greifen muss, nachdem das Sperma mikroscopisch unter
spricht alsdann recht ausführlich die Aetiologie, Diagnose, Platz
sucht und normal befunden worden ist. Es sind 5 Möglichkei
pathologische Anatomie und die Therapie der Krankheit.
ten im Auge zu behalten: 1) Es wird beim Coitus gar kein
Sperma ejaculirt (Aspermie), obgleich die potentia coeundivor
M. Flamm: «Ueber den Einfluss niedriger Temperatur auf handen ist. 2) Das eiaculirte Sperma enthält keine Sperma
die Thätigkeit des Magens». (NNr. 35, 37.)
tozoen (Ozoospermie). 3) Die Ejaculation tritt zu rasch ein,
Experimentellé Untersuchungen, die im Kronecker'schen
ante portas genitalium oder aber zu spät schon post coitum,
nachdem die Erection des Gliedes vorbei ist. 4) Die äussere
physiologischen Institut zu Bern angestellt worden sind. Zu
Oeffnung der Urethra findet sich nicht an normaler Stelle, also
nächst wurden. Beobachtungen mit künstlichem Magensaft
bei Bestehen von Hypospadie, Epispadie; in diesen Fällen ge
vorgenommen. Es galt dem Verfasser zu erfahren, ob die Ab
langt das Sperma sub coitu nicht an seinen Bestimmungsort.
kühlung nur die Intensität der Verdauung schädigt, d. h. ob
Schwäche oder mangelhafter
5) Impotentia coeundi
bei niedrigen Temperaturgraden der Verdauungsprocess nur
Entwickelung des Gliedes.eVerfasser bespricht eingehend alle
verlangsamt wird, oder aber dieser Process auf einer bestimm
diese 5 Möglichkeiten.
ten Stufe stehen bleibt und die Endproducte sich gar nicht
entwickeln. Dem künstlichen Magensaft stellte Verf. nach der
mit Einklem
N. Schewelew. Kryptorchismus
angegebenen
dar;
von Kuehne und Chittende
Methode
alsdann
mung einer angeborenen, interstitiellen Inguinalhernie».
versetzte er kleine Stückchen von Eiereiweiss mit dem Magen(Nr.
42.)
Glaskolben,
Temperatur
saft in
die er dann bei verschiedener
Ab el man n.
aufbewahrte. Er fand: bei 40°C. Nach 2 Stunden bekommt
man bei Neutralisation der Flüssigkeit einendeutlichen Niederschlag (Acid albumin, Neutralisationspräcipitat);
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A. F. Brand:

«Zur pathologischen Anatomie primärer ma
ligner Tumoren des Beckenzellgewebes und die dadurch
hervorgerufenen Veränderungen im Uterus und seinen
Adnexen.» (VII, VII).
Maligne Neubildungen welche ihren Ausgang vom lockeren
Bindegewebe der breiten Mutterbänder nehmensind nicht sehr
häufig und hält es Verf. daher für angezeigt über -folgenden
Fall zu berichten.
Eine 28-jährige Virgo leidet ungefähr seit einem Jahre an
einer Geschwulst im Unterleibe, welche, fast das ganze Becken
ausfüllend, oberhalb der
als faustgrosser Tumor
alpirbar ist. Pat. wird, schon sehr heruntergekommen, in die
linik Prof. Slawjanski's aufgenommen und stirbt daselbst
nach einem Monate. Die Section bestätigte die schon zu Leb
zeiten gestellte Diagnose eines Sarkom des Beckenzellgewebes.
Obductionsbefund: Die untere Hälfte der Gebärmutter wird von
einer Geschwulstmasse umgeben, welche sich in Form dünner
Platten, sowohl nach vorne, als auch nach hinten, zwischen
Uterus und Blase resp. Rectum ausbreitet. Seitwärts nimmt
der Tumor die Parametrien ein, indem er die Blätter des lig.
latum in der Richtung nach vorne und nach hinten entfaltet.
Sich der Beckenwand nähernd, liegt die Geschwulst der Innen
fläche der Beckenknochen an, ohne in die Knochensubstanz
überzugehen und durchwächst die fossa iliaca. Hier besteht
ein inniger Zusammenhang der Geschwulst mit dem m. ileo
psoas. Von oben wird die Geschwulst vom normalen peritonea
len Ueberzuge der breiten Mutterbänder bedeckt; derselbe ist
über der Geschwulst verschieblich und tritt nirgends in engere
Beziehungen mit demTumor. Ein Uebergang der Geschwulst
auf die Gebärmutter oder die Blase ist gleichfalls nicht nach
weisbar. Die Tumormasse besteht aus einzelnen Knoten und
hat auf dem Durchschnitt ein mattgraues, stellenweise braun
rothes Aussehen. Das Mikroskop zeigt eine grosse Anzahl
von Rundzellen mit spärlicher Intercellularsubstanz. Die Zellen
durchwuchern, sich nach allen Seiten hin ausbreitend, die ver
schiedenenGewebselemente.(Sarcoma globocellulare), Hyaline
Degeneration der Gefässwandungen. Im Uterus und den Ad
nexen beginnende atrophische Vorgänge.

''

A. A. Anufrijew:
(VII, VIII)

«Zur Lehre von den Missbildungen.»

Einige geschichtliche und embryologische Daten über Miss
bildungen vorausschickend, berichtet Verf, über 2 Fälle. Im
ersten Fall fehlte bei dem sonst normal entwickelten, ausge
tragenen Kinde der rechte Unterschenkel. Der rechte Ober
schenkel, um 1 Cm kürzer als der linke, ist 10 Cm. lang.
Condylus externus und internus, so wie die fossa patellaris
und intercondyloidea, sind am Femur deutlich ausgesprochen.
Ungefähr 1 Cm. von der Epiphyse des Oberschenkels nach
rechts und hinten entfernt befindetsich ein häutiger Appendix
von der Grösse einer Mandel. Narbengewebeoder Spuren einer
Autoamputation sind nicht zu finden. Im 2 Falle bestand eine
stärkere Entwickelung der linken Ohrmuschel, stark hervortre
Entwickelung des weichen
tende Beckenknochen,
Gaumens und der Zunge, Pedes equino vari.

A. N. S solowjew:

''

«Geschwulstder Tuba Fallopiae mit flüssi
gem Inhalt. Durchbruch oberhalb des Nabels. Entfernung
des Sackes. Heilung». (VII, VIII).

'

Anufrijew: «Zur Kasuistik der Geschwülste der
äusseren Geschlechtstheile beim Weibe». (VII, VIII).
Im Falle A's handelte es sich um ein Lipom, welches sich
im hinteren unteren Abschnitte der linken grossen Schamlefze
entwickelt hatte (nach einemTrauma?). Die Geschwulst wurde
extirpirt. Die Wunde heilte per
ohne schädliche Fol
gen für die zugleich bestehendeSchwangerschaft.
A. A.

J.

ät

Klaus in skaja: «Rechenschaftsberichtüber die Thätig
keit des VI. städtischen Gebärasyles in Warschau (vom 1.
Nov. 1887bis 1. Jan. 1894).(VII, VIII).

=

Im Ganzen 1266Geburten. In 205 Fällen
162 pCt. ope
rative Eingriffe. Puerperium normale in 1065 Fällen. Tempe
ratursteigerung bis 38°in 95 Fällen
p
Septische
75 Ct.
Puer
peralerkrankungen in 32 Fällen = 25 pCt.
im Allgemeinen 0,16 an Sepsis 008. Allgemeine Mortalität der
Kinder in 59 pCt.
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W. Kupidonow: «Die Electrotherapie bei Peri-Parametri
tis». (IX).
Nachdem Verf. mit einigen Worten der Pathologie in Rede
stehender entzündlicher Veränderungen in der Umgebung des

'

Uterns, der Art der Anwendung und der Erfolge der Electri
cität Erwähnung gethan hat, berichtet er über 14 Fille wel
che mit Electricität behandelt wurden. In 8 Fällen hat er
einen vollständigen Schwund des Exsudates nach der Galva
nisierungzu verzeichnen, in 2 Fällen kam es zu fast vollstän
Heilung. in 2 Fällen zu unvollständiger (nicht beendete
Behandlung). In einem Falle trat in Folge unvorsichtiger An
wendung zu starker Ströme eine Verschlimmerung des Leidens
ein; 1 Fall befindet sich noch in Behandlung, doch giebt der
selbe die besten Hoffnungen auf einen günstigen Ausgang.

In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um alte peri
parametritische Exsudate, welche schon mit den verschieden
sten Mitteln erfolglos behandelt worden waren. Im Gegensatz
zu Apostoli wendet.Verf. nur Ströme von 10 –60 M. A. an.
Dauer der Sitzung 3–5 Minuten. In die Vagina wird eine
kurze Apostolische Kohlenelectrode eingeführt und mit den
negativen Pole verbunden, während die breite Anode auf die
Bauchdecken applicirt wird. Um eineätzendeWirkung der Kathode
auf die Scheidenschleimhaut zu vermeiden, wird die Lage der
Electrode in der Vagina alle 12–16 Secunden verändert, wobei
jedes Mal eine vollständige aber nur allmählige Unterbrechung
des Stromes vermittelst der Stromwähler herbeizuführen ist.
Der Vorzug bei Anwendung der activen Kathode besteht in
der resorbierendenWirkung des negativen Poles; durch Ab
kürzung der einzelnenSeancen kann auch die wenig erwünschte
erregende Wirkung dieses Poles bedeutendvermindert werden.
W. W. Potejenko. 7 Koeliotomien.» (IX).
Dieser Bericht eines Landarztes aus dem Usmarischen Kreise
des Tambowschen Gouv. umfasst folgende Operationen:
l Koeliotomie wegen Kystoma proliferum glandulare ovarii
Heilung. 2 Koeliotomien wegen Kystoma ovarii sin.
Hei
lung. 1 Koeliotomie wegen Sarcona omenti (Resection eines
3 Cm. langen Stückes pathologisch veränderten Dünndarmes)
Tod 1 Myomotomie wegen Fibromyoma uteri (intraperi
Heilung. l Koeliotomie
toneale Stielversorgung nach Ott)
wegen Salpingo-oophoritis duplex chr., Graviditas extrauterina
Heilung. l Probekoeliotomie wegen Sar
tubaria sinistra
prima intentio der Bauchwunde.
coma renis

–

–
–

– –

–

–

Günsburg. Zur Kasuistik
M. T's c h er nom ordik
der Uterusperforation in Folge criminellen Abortes.» (IX).
Verfasserin konnte bei einer Pat. zu welcher sie gerufen
wurde folgenden Befund aufnehmen. Niedriger Stand der ver
grössert. Portio. Am äusseren M. M. frische Einrisse. Uterus
Vergrössert
nach rechts dislocirt. Beweglichkeit desselbenbe
schränkt. Im hinteren und linken Scheidengewölbe ein derbes
schmerzhaftes Exsudat, dessen obere Grenze sich linkerseits
3 Querfingerbreit über dem lig. Pouparti befindet. Cervical
kanal für einen Finger durchgängig; die Schleimhautoberfläche
derselben uneben. In der Gegend des inneren M. M. gelangt
der Finger ohne Schwierigkeiten in eine Höhle welche mit
Blutgerinnseln ausgefüllt ist; in derselben fühlt man den un
ebenen Rand einesfesten Körpers, welcher an das angebrochene
Ende eines Holzstückes erinnert. Beim Versuche den Fremd
körper zu entfernen gleitet er weiter in die Tiefe. Entfernt
man den Finger aus der Höhle, so gelangt man weiter nach
oben hin in eine andere Oeffnung, welche in die erweiterte
aber leere Uterushöhle führt. Die Schleimhaut der Gebärmutter
war gleichfalls durch zahlreiche, zum Theil die ganze Mus
kulatur durchsetzende, Continuitätstrennungen lädiert. Verf.
stellte Diagnose auf: stattgehabter Abort. Perforation der
Uteruswand. Septische Parametritis und Peritonitis. Dieser
Befund wurde von 2 consultiertenAerzten bestätigt

–

Pat. welche verheirathet ist, stellt jede Möglichkeit einer
Schwangerschaft resp. eines Abortes in Abrede. Sie will die
letzte Menstruation eine Woche vor ihrer Erkrankung gehabt
habenund giebt als Grund der Blutungen und Krankheit einen
Fall von einer Treppe an.
Erst als der Zustand der Pat. sich zusehendsverschlimmerte
gestand sie, dass sie im 3. Monat der Schwangerschaft sich
befindend, auf Rath einer Frau einen künstlichen Abort auf
folgende Weise hervorgerufen habe. In hockender Stellung
bohrte sie, trotz der heftigsten Schmerzen, in der Gebärmutter
mit einer Spindel so lange herum, bis die Entfernung des
Instrumentes nicht mehr gelang, weshalb sie dasselbeabbrach.
Es trat darauf eine sehr starke Blutung auf, Pat. verlor das
Bewusstsein, wagte aber aus Furcht nicht den wahren Grund
des Leidens ihrer Umgebung mitzutheilen. Nach einigen Tagen
erfolgte der exitus letalis.

W. G. Beckmann.

«Zur Frage von der Untersuchug Kreis
sender per rectum.» (IX).

Ist als Autoreferat in der St. Pet. Med. Wochenschr. N 42
pag. 376 enthalten.

M.

'

J.

Rasumowski - Rechenschaftsbericht der geburts
hilflichen Abtheilungen des Odessaer Stadthospitals pro
1893».(IX).

389 Geburten; in 17 Fällen = 45 pCt.
In 89 pCt. afebriles, in 105 pCt. febriles Puerperium. Allge
meines Sterblichkeitsprocent 05; an Sepsis 02. 509 pCt. Mor
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talität der Kinder.

A. F. Brandt.
bien». (X).

«Zur Aetiologie

"in"

der Cysten der kleinen La

Nach einem Hinweis auf das seltene Vorkommen von Cysten
der kleinen Schamlippen, berichtet B über einen Fall in wel
chem ein Wallnussgrosser Tumor am freien Rande der rechten
kleinen Labie seinen Sitz hatte und durch keilförmige Exci
sion entfernt wurde. Unter dem Mikroskop erwies es sich, dass
das Gebilde eine Höhle enthielt, welche mit
ausgekleidet war und eine selbstständige bindegewebige Wan
dung besass. B. ist der Ansicht, dass die Cyste sich aus einer
Talgdrüse entwickelt hat.

Muratow «Zur Therapie submucöser und intersti
tieller Uterusmyome im Puerperium». (X).

A. A.

Die Schlussfolgerungen der Abhandlung Verf’s, welche durch
3 einschlägige Krankengeschichten
illustrirt wird, sind in
Bezng auf die Therapie folgende: 1) Leicht erreichbare und
entfernbare Geschwülste müssen im Puerperium entfernt wer
den. 2) Nicht leicht zu entfernende aber in Zerfall begriffene
Tumoren müssen gleichfalls nnd nach Möglichkeit in einer
Sitzung enucleirt werden, um die Quelle der Infection zu be
seitigen. 3) Ist aus irgend welchen Gründen eine Zerstücke
lung der Geschwulst in mehrmaligen Seancen nothwendig, so
muss jedes Mal alles zerfallene Gewebe möglichst vollständig
entfernt werden. In den Zwischenräumen ist besonderes Ge
wicht auf die Desinfection der Gebärmutterhöhle, speciell des
Bettes der Geschwulst, zu legen. 4) Desinficirt wird in solchen
Fällen am zweckmässigsten durch häufige Spülungen mit Su
blimat oder durch, reichlich in Jodoformemulsion getränkte,
Jodoformmarlytampons. 5) Falls eine Entfernung des Tumors
unbedingt indicirt ist, muss immer zuerst versucht werden
die Operation vom Geburtskanale aus vorzunehmen und nur
in Fällen, wo sich der Entfernung auf diesem Wege unüber
windliche Schwierigkeiten bieten, kann die Koeliotomie aus
geführt werden. 6) Einmalige Schüttelfröste bei partieller Ent
fernung des Tumors im Puerperium sind nicht als Zeichen
aufzufassen,
einer Resorbtion pathogener Mikroorganismen
sondern sind nur der Ausdruck einer Reaction der Gebärmutter
auf den mehr weniger starken traumatischen Reiz, welcher
durch die Entfernung der Geschwulst hervorgerufen wird.

' ''

W. P. Filonowitsch «2 Fälle von Stenose der Vagina.» (X).
In beiden Fällen handelte es sich um narbige Stenosen
der Scheide complicirt mit Vesico- resp. Rectovaginalfisteln
nach schweren Geburten. Nach blutiger Durchtrennung des

stenosirenden Ringes und Vernähung
der Fisteln gelang es
Verf. in beiden Fällen die gesetzten Defecte durch Schleim
hautlappen welche von den
abpräpariert
wurden zu decken und die Verengerung der Scheide dadurch
beseitigen.
dauernd zu

Pargamin. «Ein sehr seltener Fall von mehrfacher
Schwangerschuft.» (X).

M. N.

Nach kurzen Bemerkungen über die Häufigkeit und die
Ursachen mehrfacher Schwangerschaft und die Beschaffenheit
der Frucht bei einer solchen referiert P. über einen von ihm
beobachteten Fall von 4 facher Schwangerschaft. 31-jährige
VII Para. Leibesumfang auf der Höhe des Nabels 114 Cm.
Das erste Kind wurde in Schädellage, das 2 und 3 in Fuss
lage geboren. Eine "/ Stunde nach Geburt der 3 Früchte
wurden 3. Placenten ausgestossen. Es folgte die Geburt der
4. Furcht in Steisslage. Die Kinder (1 Mädchen 3 Knaben)
entsprachen ihrer Entwickelung nach 7 monatlichen Früchten
(Grösse 31–34 Cm. Gewicht 3–3/). Jede Frucht hatte be
sondere Eihänte und eine eigene Placenta. Das Mädchen lebte
Knaben je 1 Tag. Die Mutter machte ein normales
uerperium durch.
Dobbert.

“
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M. Stukowenkow: «Ein Versuch zur Feststellung
Principien der Quecksilbercur bei Syphilis». (Nr. 21)

der

Im Verlaufe der letzten 10 Jahre wurden auf der dermato
logischen Klinik des Prof. Stukowenkow Harnuntersuchungen
bei allen Syphilitikern angestellt, ebensoauch Untersuchungen

''

des Blutes und die Resultate der Beobachtungen waren dann
maassgebend für die Therapie. Es galt jedes Mal zu bestimmen
a) die Menge des Hg. im Blute 2) die Intensität, mit welcher
3) wie lange Zeit Hg. im Blute ver
das Hg. in's Blut
bleibt. Auf Grund dieser Bestimmungen liess sich Folgendes
feststellen 1) Das Hg. wirkt auf den Organismus ausschliess
lich vom Blute aus, ganz unabhängig von der Einfuhrstelle.
2) Die Wirkung des Hg. ist eine doppelte: günstige (thera
peutische) und ungünstige (toxische); im ersten Falle entzieht
es der Syphilis den geeigneten Boden, im zweiten Falle be
günstigt das Hg. die Entwickelung der Lues. 3) Die Schnellig
keit und Intensität, mit der das Hg. in's Blut gelangt, hängt
hauptsächlich abgesehen von der Quantität, von der Methode
der Einführung, der chemischen Formel des Praeparates und
anch namentlich von der Individualität ab. 4) Die Intensität,
mit welcher das Hg. in's Blut gelangt, ist für den therapen
tischen Effect maassgebend: je rascher das Hg. in's Blut ge
langt, um so intensiver die Behandlung. 5) Das Vorhandensein
von grossen Mengen Quecksilbers im Blute nach Beseitigung
der syphilitischen Krankheitssymptome und das weitere An
wachsen der Hg-menge wirkt auf den Organismus toxisch,
bereitet den Boden für Entwicklung schwerer Syphiliserschei
nungen vor. 6) Das in's Glut gelangte Quecksilber beginnt
sofort sich wieder auszuscheiden im Urin; die Hg-quantität im
Harn und die Zeit des Erscheinens desselbenim Harn hängen,
ausser von der Quantität des eingeführten Hg, auch von der
Applicationsmethode, dann von der chemischen Constitution
des Präparates und von der Individualität ab. 7) Uebersteigt
die tägliche Hg-menge des Harns eine gewisse Grenze, so tritt
die ungünstige Beeinflussung des Organismus anf. Diese sog.
therapeutische Grenze beträgt ungefähr 4–6 millgrm. (skalo
metrische Bestimmung). 8) Bei Einführung des Hg. und seiner
Salze in die Gewebe, sei es durch die Injections- oder Fric
tionsmethode bilden sich an der Einfuhrstelle primäre Depots,
deren Fähigkeit das Hg. abzugeben sehr verschieden ist.
Die Versuche mit den verschiedenen Hg-präparaten ergaben
das Resultat, dass am langsamsten das Hg. in's Blut gelangt
aus einem Quecksilberöl-Depot (ol. cinereum): während Calomel
in Dosen von 0,12–0,18 injicirt wird und nur 024–05 für die
ganze Behandlungszeit gebraucht werden, gelbes Quecksilber
oxyd in Dosen bis 012 verwendet wird, ist vom Ol. cinere um
0,18–024 erforderlich und für den ganzen Curs bis 1,0 metal
lischen Hg.'s. Bei Behandlung mit dem Oel kommt es nun vor,
dass nach Entlassung der Patienten noch Hg-mengen resorbiert
werden sich im Blute anhäufen, und auf diese Weise kann die
toxische Wirkung leicht eintreten. Als am geeignetsten zur
Syphilisbehandlung hält Verf. das Hydrargyrum benzoicum.

'

G. Rossol im o: «Ein individueller Dynamometer». (N 21).
Mit den bekannten Dynamometern von Mathieu, Burg etc.
ist es recht schwer absolute Zahlen zu erhalten, weil die Appa
rate eine constante Grösse haben und deshalb nicht gleich be
in der Hand zu halten sind; infolge dessen liess R. ein
ynamometer herstellen, in welchem die Entfernung zwischen

den beiden parallelen Plättchen der Feder vergrössert und
verkleinert werden kann, je nach der Grösse der Handfläche
des zu untersuchenden Patienten. Näheres ist im Original
nachzulesen; daselbst befinden sich auch 2 Abbildungen, die
die Vorzüge dieses Dynamometers illustrieren.

W. Tipjakow:

«Zur Casuistik der Echinokokkenerkran
kung: zerstreute Eckinokokkenblasen
in der Bauchhöhle
und Leberechinokokkus». (N 22).

J. Zarukow:

«2 Fälle von Echinokokkus

des Halses und

Fall von Echinokokkus der Brustdrüse». (N 22).

I

Casuistischer Beitrag.

T. Krassn obajew:
(N 22)

«Ascariden in der Leber eines Kindes».

Bei der Section eines 12-jährigen Kindes fand K. eine Masse
von Ascariden im Darmcanal; ein Wurm befand sich im ductus
choledochus, ein anderer in der Gallenblase, einige in ductus
hepaticns; im linken Leberlappen in der Nähe der oberen
Fläche war ein kleiner Gallengang bis zu Kieinfingerdicke er
weitert und enthielt 3 Ascariden. Im rechten ILeberlappen fan
den sich 3 solche dilatirte Gänge, gefüllt mit Ascariden. Es
war anzunehmen, dass noch viele solche Cavernen bestanden,
doch wollte Verf, das Präparat schonen und schnitt deshalb
die Leber weiter nicht auf. Zu Lebzeiten waren keine Symptome
vorhanden, die auf diesen Befund etwa hindeuten konnten.

Sh banow:

«2 Fälle von Drüsenfieber». (N 22).

Ab e l man

n.

III.

W. A. Dubrowin:

«Zur Frage der combiniertenBromäthyl
Chloroformnarkose.»

Die Arbeit ist auf Anregung von Prof. Djak on ow ge
schrieben. Die Methode der Narkotisierung ist folgende.
halation von einigen Tropfen Bromäthyl, bis die Schleimhaut
der Athemwege tolerant geworden ist, dann festes Aufdrücken
der ganz mit Bromäthyl getränkten Maske (im Durchschnitt
7,0 Grm.) auf das Gesicht; nach Aufhebung der Schmerz
empfindung nnd des Bewustseins (nach c. 1.Minute) wird noch
einmal dieselbe Dosis aufgegossen und dann mit Chloroform
in kleinen Mengen weiter narkotisiert. Die Vorzüge dieser Me
thode sind nach D, der das Bromäthyl trotz der relativ zahl
reichen bekannt gewordenen Todesfälle für ungefährlich hält,
schneller Eintritt der Narkose, geringerer Chloroformge
brauch, seltenes Auftreten von Excitation und Erbrechen.
Unangenehm sind: der später bemerkbare Knoblauchgeruch
der Exspirationsluft und Verdauungsstörungen.
Die Contra
indicationen sind im Ganzen dieselben wie für das Chloroform,
nur kann man mit der gemischten Narkose etwas dreister und
freigebiger sein. Die Zahlenangaben sind folgende. Bromäthyl
wurde in 180 Fällen gebraucht, 28 Mal allein (bei kleinen
Eingriffen) 152 Mal in der oben erwähnten Weise mit Chlo.
roform combinirt. 35 Fälle schliesst D. von diesen letzten aus
der Rechnung aus, theils wegen ungenauer Registrierung, theils
weil die Narkosen nicht in typischer Weise durchgeführt wur
den. Bleiben somit 117 Fälle gemischter Narkose. 2 Mal wurde
Asphyxie beobachtet, 4 Mal wurden wegen Sinken der Herz
thätigkeit Kochsalzinfusionen gemacht, kein Todesfall.
Die
üblen Zufälle waren meist auf Rechnung der Schwäche der
Eingriffs
Pat. oder der Schwere des
zu setzen. (Ref. kann dem
Venf. nur zustimmen, wenn er das Zahlenmaterial als unzu
reichend ansieht und sich mehr auf den subjectiven günstigen
Eindruck der gemischten Bromäthyl-Chloroformnarkose beruft;
Verf. wird es denn aber auch nicht verübeln dürfen, wenn
fremde Leser sich weniger auf diesen, jetzt übrigens häufiger
beliebten. «subjectiven Eindruck» verlassen und die Häufigkeit
der Asphyxie und Herzschwäche nicht als Zufall betrachten,
wie Verf, es thut).

In

die

Fälle von Tuberculose des Tarsus. Im ersten Fall wurden
die Metatarsalknochen in ihrer Basis und die vorderen Gelenk
enden des Talus und Calcaneus vertical durchsägt, alle zwi
schenliegenden Knochen und die mit erkrankten
Weicht heile
des Fussrückens entfernt, die Sägeflächen der Knochen durch
Weichtheil naht und Verband an einander fixiert. Im andern Fall
gingen die Sägeschnitte schräg nach unten hinten durch die
Keilbeine, dann horizontal durch das os cuboideum und Calca
neus: die Unterschenkelknochen
wurden
in ihrem hintern
Theil horizontal,
ihrem vordern Theil schräg von vorn
extirpit,
durchsägt.
oben nach unten
der Talus
ebenso anch
hier die erkrankten Weichtheile
des Fussrückens. Auch hier
adaptiertensich die Knochen gut. Knöcherne Vereinigung trat
nicht ein; das functionelle Resultat in beiden Fällen sehr be.
friedigend.

Klinische Beobachtung
Seren in

W.

ein.

Ein Fall von Parese der unteren Extremität
Folge von überstandener Osteomyelitis und durch die
letztere bedingte parenchymatöse Neuritis».

Peroneuslähmung nach expectativ (mit Eröffnung von Weich
theilabscessen) behandelter acnter Osteomyelitis der gleich
seitigen Tibia. (Die Parallele mit den diphteritischen Lähmun
gen scheint Ref. sehr schwach begründet zu sein).

Derselbe.

Laparotomie wegen Blutung aus der Bauchhöhle
Folge von Verletzung der Leber und des Netzes durch
Schnitt.

«Ueber Makroglossie.»

geheilt durch

S.

B.

Fälle"

Westnik

oftalmologii.

A-Teplja Schin:

–

W an

November

'

December.

a
c
h.

Der Effect der von Ramm vorgeschlagenen
Operation war
bei dem von
beobachteten 70jähr.
gut
wie
den wenigen andern bisher mitgetheilten Fällen,

1894

fangen"

", v“
-

--

Zur pathologischen
Anaatomie
der ange
borenen Trübungen der Hornhaut,
Aus dem
Laborato
-------rium des Docenten der Tschechisch den Universität
Prag,
Mitralsky.

die

-

-

-

-Die Präparate entstammten einem Neu ebor
Tage Folge einer
den trüben Hornhäuten fand sich nichts Anormales. Keinerlei
Ausschlag. Das Kind wurde zur
normalen
Zeit geboren
Eltern waren gesund und angeblich nicht
mit
luetisch
Augapfel
wie Hornhaut von normaler
-

s"

'

Thiers".

Prostata,

«Hypertrophie -der

--

'':

liess sich

«Ein Fall von Entblössung der Hoden und des

kin:
Castration».

-

I.

Fall
Bei einem 40-jährigen Mann war aus unbestimmter
Ursache die Harnröhre in einer Ausdehnung von 7–8 Cm.
vom Beginn der Pars pendula bis zum Beginn der Pars bul
bosa zu Grunde gegangen. Der Urin entleerte sich durch eine
Fistel am Scrotum. Nach Halbierung des Scrotum wird ein von
der
und Wange genommener Schleimhautlappen
von 8 Cm. Länge und 2 Cm. Breite an die angefrischten Rän
der der Harnröhre und an den Grund der Wunde angenäht.
Die Wunde wird zunächst tamponiert und am 19. Tage nach
Anheilung des Schleimhautlappens
durch Etagennähte ge
schlossen. Nach 2 Jahren wird der Urin in dünnem Strahl
(der Schleimhautlappen hätte mindestens 3 Cm. breit sein
sollen) ohne Beschwerden auf normalem Wege entleert.
Fall II. Ein 13-jähriger Knabe war mit dem Damm auf einen
Baumast gefallen, das Resultat war eine Urinfistel, die sich
in der Leiste öffnete und ein 4 Cm langer Harnröhrendefect
an der Unterfläche der
sis pubis. Operation analog der
vorigen. Der von der Unterlippe und Wange genommene
Schleimhautlappen war 4 Cm. lang und 3 Cm. breit und kam
auf das Periost der Symphyse zu liegen. Heilung mit ganz

Leberlappen

Die Haut war durch eine Phlegmone nekrotisch zu Grunde
gegangen. Deckung der Hoden durch Hautlappen
von der
Innenfläche der Oberschenkel: auf den Defect" der unterm
Transplantation
Seite des Penis
nach

in

«Zur Heilung der Harnröhren
defecte durch Schleimhauttransplantation.»

Penis».

B
er
es

ko:

Fedorow:

F.

und sollte nach der Durchschneidung des Zungenbändchens im
Säuglingsalter enstanden sein. Es lag keine Hypertrophie der
Zungenmusculatur vor. Der 2 Fall war angéboren, bei einem
4-jährigen Mädchen, und bot das gewöhnliche Bild des ange
borenen Lymphangioms. Beide Fälle wurden durch Amputa
tion geheilt. Auf Grund der Literaturangaben entwirft K. das
klinische und anatomische Bild des Leidens.

Die oberflächliche Wunde am linken
leicht durch Compression stillen.

in

2 Fälle aus der Charkowschen Klinik des Prof. Grube.
Der eine Fall betraf ein 17-jähriges sonst gesundes Mädchen

Priv. Doc. K. Ssapesh

Privat. Doc. N. M. Wolkowitsch Osteoplastische Resection
des Flusses mit einem ernährenden Sohlenlappen.

3.

J. J. Krawtschenko:

Ein IV. Fall von Plastik misslang infolge hohen Alters
des Patienten und der narbigen Beschaffenheit
und schlechten
Ernährung der ganzen Damm- und Scrotalgegend.

in

–

an

Der sehr interessante, äusserst complicirte, genau beschrie
bene Fall aus der Klinik von Prof. Rasumowski in Kasan
lässt sich nicht kurz wiedergeben. Dem in der Ueberschrift
Gesagten ist noch hinzuzufügen, dass der linke N.tibialis po
sticus zum Ausgangspunkt eines Myxosarcoms wurde, das nach
mehrfachen Operationen zum Tode führte. Interessenten mögen
den Fall im Original nachlesen.

in

Neurome mit

•

«Multiple

Fall
Ein 42-jähriger Officier hatte durch einen phagä
dänischen Schanker die Haut und Harnröhre von der Glans
enis bis zum Scrotum verloren; die Partie bestand aus Narbe.
er erste Versuch den Defect zu ersetzen scheiterte an dem
unzweckmässigen Verhalten des Pat. Daher wurde in einer
zweiten Sitzung die Urethrotomia externa zur Fernhaltung
des Urins von der Wunde gemacht und in einer Sitzung
aus einem der Oberlippe und Wange entnommenen Schleim
hautlappen gebildete neue Harnröhre an die Corpora cavernosa
und die angefrischten Enden des zurückgebliebenen Harnröhr
renrestes angenä't, das Ganze mit einem Serotallappen gedeckt.
per viam natur
Nach einem Jahr vorzügliche Harnentleerung
ralem, bei der Erection krümmt sich das Glied leicht nach
unten. Als Pat. bald darauf einem Lungenleiden erlag, konnte
Schleimhaut
die vollkommene Adaption der transplantierten
ihre neue Aufgabe auch bei der Section gesehen werden.

:

Heft 5.

und D. Timofejew:
multiplem fibroma molluscum.»

P. Tichow

im übrigen

durchlässt.

2

IV,

am

Band

kleiner Fistel, die 2–3 Tropfen Urin
schöner breiter Harnstrahl.

Ljetopissj

in

Chirurgitscheskaja

Rechtes Auge: Auf Schnitten, welche die Hornhaut
senkrecht zu deren Dicke durchsetzten, fanden sich in der
Nähe des Scleralbordes
in den mittleren Schichten spärliche
Blutgefässe. Im Centrum der Hornhaut treten, in den vorde
ren und mittleren Schichten der substantiae propriae corneae.
zellige Elemente auf. In den tiefsten hinteren Schichten wer
den diese zelligen Elemente zahlreicher und zeigen längliche
ovale Kerne. Runde Kerne fanden sich selten. Stellenweise
fanden sich noch Kerne auf den Wänden der Saftkanälchen,
oder in Letzteren; auch Zellen mit Doppelkernen fanden sich.
Die descenetische Haut war schwer zu erkennen. Auf der
Seite der vorderen Kammer lagen der Endotelschicht runde
Zellen an. Eben solche runde Zellen nebst Fibringerinseln fan
den sich in der vorderen Kammer.

–

Linkes Auge: Die zellige Infiltration sitzt niedriger als
das Centrum der Cornea; die Infiltration ist schwächer als auf
dem rechten Auge. Vascularisation der Hornhaut fehlt links
vollständig. In der vorderen Kammer findet sich ein Exsudat
auf der Endotelschicht.
Auf beiden Augen fand sich die Iris, Corpus Ciliare, Cho
nioidea ebenfalls zellig infiltrirt.
Dieses in Kürze das Gesammtresultat der Untersuchung.
Die genauen Beschreibungen der microscopischen Befunde für
die einzelnen untersuchten Theile müssen nachgelesen werden.
S. L. Segal in Nowotscherkask.

«Zur Frage von der Amblyo

pie ex anopsia».

Frau von 36 Jahren Erblindete im 14. Lebensjahre in Folge
von Cataractbildung auf beiden Augen. Beide Staare wurden
mit der Kapsel entfernt. Beide Linsen waren theilweise ver
kalkt. Am 10. Tage nach der Operation war die Sehschärfe
rechts mit + 13 D, links mit + 8 D = 1. Nystagmus der vor
der Operation bestand, war geschwunden.

E. Tarnowsky
colobome».

in Kiew. «Zur Casuistik

der Sehnerven

Ein 24jähriger Artillerist. Das linke Auge ist kleiner als
das rechte und schielt nach aussen. Seit frühester Kindheit
hat er mit dem Auge. Nichts gesehen. Schädel wie Gesicht sind
asymetrisch. Der Augenspiegelbefund wird durch eine Skizze
veranschaulicht. Ueber die Sehschärfe ist nichts gesagt.
Wie hat der Mann in Dienst gestellt werden dürfen?

–

A.

Gurfinkel:
ablösung».

«Ein Fall von Selbstheilung einer Netzhaut

Mann von 40 Jahren. Links Atrophia bulbi. Rechts an drei
Stellen des Hornhautrandes Intercolarstaphylome.
Hornhaut
oberfläche wellig. Atrophe Iris, deren periphere Theile in die
Augendruck er
Kammer vorgewölbt sind. Pupillarabschluss.
höht. Visus = " 10.1891 wurde der Mann in Kiew iridectomirt.
Chorio-retinitis posterior et disseminata. Visus fast */10. Am
14. Juli 1891 fand sich auf diesem Auge in der unteren Hälfte
eine grosse Netzhautablösung. Visus = Finger in 0:5 M. Jede
Behandlung erwies sich erfolglos. Nach 8 Monaten begegnet
G. dem Patienten zufällig auf der Strasse und bei der Arbeit.
Patient gab an, seit 6 Monaten wiederum leidlich gut zu sehen.
Eine spätere Untersuchung
constatierte das Fehlen jeder Ab
lösung bei Visus = " 20. Patient hatte nichts gebraucht. Am
22. September 1894 war das Sehvermögen noch unverändert.

J.

Ded

urin

in Wjatka:

des Sjumskinschen
bis Januar 1894.

«Bericht über die Augenkranken
Hospitals für die Zeit vom Januar 1889

Die Bevölkerung ist theils russisch (24,588) theils Botjaken
(23209). Unter 39.300 Kranken gab es 4870 Augenkranke.
Trac h om 26pCt.; häufiger unter den Botjaken als unter
den Russen. Glau c on 17 Fälle. Linsenerkrankungen 77 Pa
tienten.
iasis et Distic h iasis, En tropium
493 Fälle. Myopie wurde nur 6 Mal constatiert.
G-n

Trich

Eshjenedelnik.

Sjirm uns ky:

':

M.

Nr. 23.

«Ueber

Ne
die

23–45.
Menière'sche

Gehörorganes bei Erkrankungen des Kleinhirns auf. Zwei Fälle
werden beschrieben, wo mit einem Schlage die oben geschil
derten Symptome auftraten, ohne dass sich objectiv Verände
rungen im Ohr nachweisen liessen. Nach Chinin-Behandlung
trat Besserung ein. Zwei andere Fälle sind zur Illustration
der secundären Form beschrieben.

J. Stein:

Resnikow:

R.

«Atrophia

hepatis acuta flava». (Nr. 25)

mit Schmerzen im Epi
gastrium, Erbrechen, Icterus und Palpitation des Herzens; bald
gesellte sich ein leicht comatöser Zustand und Verkleinerung
der Leberdämpfung, die ziemlich rasch vor sich ging; zuletzt
tiefes Coma, hohe Temperatur und Tod unter den Erscheinun
des Cheyne-Stokes'schen Athmens. Pat. hatte beim Beginn
#er Erkrankung im Laufe von zwei Wochen 72 Pulver Calo
mel à 006 erhalten. Verfasser wirft die Frage auf, ob der
fortgesetzte Gebrauch dieses Mittels nicht von schädlichem
Einfluss gewesen. Ein aetiologisches Moment liess sich nicht
nachweisen.

Ein 18-jähriges Mädchen erkrankte

J. Mit r op o l sk
Praktikers».

- - «Diagnostische Bemerkungen eines alten

(Nr. 25)

Einige praktische Bemerkungen über die frühzeitige Erken
nung der Infiltration der Lungenspitzen, des Intermittens, des
Scharlachs und der nächtlichen Krämpfe bei Hysterischen.

D. Ott: «Ueber die Radicalheilung der Fibromyome des ute
rus». (Nr. 26)
Der supravaginalen Amputation giebt Verfasser vor der
Totalexstirpation per laparotomiam den Vorzug. Vor Eröffnung
der Bauchhöhle wird das Uteruscavum mit demscharfen Löffel
ausgekratzt, mit Sublimatlösung ausgespült und der Uterus

'

canal, soweit es geht, mit dem Paquelin angeätzt. Die Vagina
wird mit Jodoformgaze ausgestopft, Bauchschnitt, Unterbin
dung der Ligamente beiderseits, Amputation des Uterus nach
Anlegung eines Schlauches, Aetzung der Uterusschleimhaut
auf
Durchschnitt mit dem Paquelin, Anlegung zweier
Nähte durch die ganze Dicke des Stumpfes dicht unter der
Schnittfläche, die Nadel nahe am Cervicalcanal vorbeiführend;
in der Art wird eine Naht um den rechten, eine um den linken
Abschnitt des Stumpfes gelegt. Auf diese Weise wird der Cer
vicalcanal nicht zugeschnürt und bleibt für den Abfluss von
Secreten offen. Zur Sicherheit können noch zwei Nähte, eine
den vorderen, die andere den hinteren Abschnitt umfassend,
die durch die beiden ersten Nähte nicht ligirt sind, angelegt
werden. Durch den Cervicalcanal wird ein Jodoformdocht,
durchgeführt, der Stumpf versenkt. Nach 4–5 Tagen wird
der Jodoformdocht entfernt. Die Vorzüge dieses Verfahrens
bestehen in der kurzen Dauer der Operation, der radicalen
Desinfection des ganzen Uteruscanales (nicht allein des obe
ren Abschnittes) und sicheren Blutstillung. Unter 24 auf diese
Weise Operierten starb eine Patientin.

''

W. Poteenko:
Nr. 27.

«Beobachtung über die Wirkung des Sco
hydrobromic. auf das gesunde und kranke Auge».

Scopolamin ruft in stärkerer Concentration (003: 100) eine
Allgemeinwirkung
(Schwindel, taumelnder Gang, Somnolenz)
hervor, in schwächerer (001 : 100) wirkt es schmerzstillend und
ist ein treffliches Mydriaticum. Die Dauer der Einwirkung ist
geringer als bei Atropin, der Eintritt der Wirkung aber ein
schleunigerer. Eserin wirkt auf ein atropinisiertes Auge schwä
cher, als auf ein mit S. behandeltes Auge.

W.
Krankheit».

Zwei Formen unterscheidet Verf.: 1) die primäre oder apo
plectische und 2) die secundäre Form. Die erste ist charakte
risiert durch vorübergehenden Bewusstseinsverlust, Erbrechen,
wankenden Gang, abgeschwächte oder aufgehobene Gehörs
Schwindel, ohne dass sich pathologisch-anatomisch
auf dem Trommelfell, der tuba Eustachi etc. Veränderungen
nachweisen lassen. Der secundären Form gehen chronisch ent
zündliche Processe vorans im Trommelfell und Labyrinth. Ver
tigo Menieri tritt auch unabhängig von Erkrankungen des

«Die Rose und die Behandlung derselben». Nr. 24.

Ausser Collodimpinselungen
um die Peripherie einer erysi
pelatösen Röthe, wurden am meisten 1%o Sublimat-Lanolin
ein reibungen angewandt oder mit noch besserem Erfolge beides
combiniert. Die Einreibungen wurden von der Peripherie der
Extremität zum Centrum gemacht. Hierbei soll gerade die
Massage von wohlthätiger Wirkung sein, so dass Verf. den
Rath giebt, diese allein ohne Anwendung von Medicamenten
versuchsweise anzuwenden.

Owtschin in sky:

«Zur Frage über die zeitgemässe
Behandlung der Otorrhoe. Trepanation bei chronischer
eitriger Mittelohrentzündung». (Nr. 28)

Besprechung und Anweisung
der in neuester Zeit ange
Lösungen zum Spülen, Eintröpfeln,
etc. bei Otitis
MN)O(118U,

"en
N.

Ljwow:

«Stenosis orifici externi cervicis und die Behand
lung derselben mittelst vereinfachter Methode nach Boris
sowicz». (Nr. 29 und 30)

Besprechung der anatomischen Veränderungen innd der be
gleitenden Symptome. Mehr als 50 Mal hat L. bei Verenge

lj

an sky: «Zur Frage über die Assainirung
tersburgs». (Nr. 31.)

W. Kap
E.

St. Pe

Arnon ld:

«Das Zittern, ein Symptom bei Erkrankungen
des Nervensystems». (Nr. 32)

Das Zittern wird beobachtet bei Erkrankungen des Gehirns
und Infections
und Rückenmarks, Neurosen, Vergiftungen
krankheiten. Die verschiedenen Arten des Zitterns bei dieser
oder jener Erkrankung werden näher beschrieben.

A.

Süsskand:

heit». (Nr. 33)

«Myotonia congenita Thomsen'sche Krank

Das im Vordergrund stehende Symptom ist der Spasmus in
den Muskeln beim Beginne jeder activen Bewegung. Die Mus
kulatur der unteren Extremität ist immer ergriffen, in schwe
ja die Pharynx
ren Fällen auch die Hals- und Gesichtsmuskeln,
Die Muskeln sind übermässig stark ent
und Augenmuskeln.
dementsprechend
er
nicht
wickelt, doch ist die Muskelkraft
öfters, die
höht. Die elektrische Erregbarkeit der Nerven ist
der Muskeln immer verändert. Die Pathogenese der Thomsen
schen Krankheit ist dunkel.

J. Eiger:

«Die Milchcur». (Nr. 34)

Die Milch wirkt leicht diuretisch, wahrscheinlich bedingt
dieses der Milchzuckergehalt. Auf den Magen-Darmcanal wirkt
Milchgenuss beruhigend. Die Fäulnissprocesse im Darm wer
den vermindert, der Stoffwechsel wird erhöht.

J. Eiger:

«Indication zur Milchnahrung
Krankheiten». (Nr. 35)

bei verschiedenen

Die in Betracht kommenden Erkrankungen des Magen-Darm
tractus, der Leber, Niere, des Herzens etc. werden be
sprochen.

J. Ljwow:

«Migränin-Höchst bei Migraene
rhoe». (Nr. 36)

und

Dysmenor

Dys
hat bei 24 Fällen von Migräne und 8 Fällen von
1) im Ver
menorrhoe die Erfahrung gemacht, dass Migränin
gleich zu Phenac. und Antipyr. langsamer, aber sicherer wirkt,
2) keine Wirkung auf das Herz hat 3) der Magen dieses Mit
tel gut verträgt. Verf. empfiehlt sehr die Anwendung dieses
Mittels bei Dysmenorrhoe.

L.

J. Günzburg:
(N. 36)

«Ueber

die Behandlung

der Diphtherie».
-

D. G or och ow : «Aneurysma art. carotis extern». (Nr. 39)
Bei einem 60-jährigen Mann mit einem cor bovinum fand
sich auf der rechten und theilweise vorderen Partie des Hal
beide Herztöne durch Geräusche
ses eine pulsierendeGeschwulst;
erSetZt.
D.

G or och ow:

«Zur Casuistik
Verdauungsorganen». (Nr. 39.)

der

Fremdkörper

Ein Kind verschluckte eine Münze im Durchmesser von 1,7
Ctm. welche nach einigen Tagen per annum abging.
A. Sen kow: «Schwangerschaft und Geburt bei erhaltenem
hymen». (Nr. 39)

Ar
A. Ok in tschitz: «Einige Bemerkungen in Betreff derDigi
Bloch: «Ueber die Anwendung starker
beit von
überhaupt
über
Lungenerkrankungen»
wie
talisinfuse bei
eine derartige Behandlung». (Nr. 40.)

J.

croupöser
Die schablonenhafte Anwendung der Digitalis bei
Lungenentzündung entbehrt der wissenschaftlichen Begrün
dung. O. polemisiert gegen die Bloch'sche Schrift.

W. Kosch u c h are w : « Pellagra» (Nr. 41.)

Frühling und Sommer
Die Krankheit wird in Bessarabien im
beobachtet, gegen den Winter schwindet dieselbe. Als Prodromi
Gliederschmerzen,
nicht
erscheinen Kopfschmerzen, Schwindel,
Schwellung
selten Durchfälle. Nach 2–4 Wochen Röthung und
Epidermis
der Hand und Fussgelenke, nach Abschuppung der
Pigmen
braunrothe Färbung der Haut. Das Erythem und die
tation auf den Extremitäten schreiten fort, sich von den nicht
abgrenzend.
befallenen Theilen durch eine Demarcationszone
Später zeigen sich erhöhte Kniereflexe, Krämpfe und Contrac
Melancholie,
als End
turen, psychische Störungen, besonders
Stadium beobachtet man oft einen kachectischen Zustand. In
hat Verfasser in seinem Kreise 530 Pellagriner be
00ACIltet.

''

''

S. Warschawsky: «Ueber die specifische causale Methode
der Behandlung in der modernen Therapie der Infections
und einiger anderer Krankheiten».

''

(Nr. 42)

Erkrankung kann
Eine auf Microbeneinwanderung beruhende
Culturen etc. derselben
durch Einverleibung
Serumtherapie,
Koch'sche Tu
das
Species geheilt werden. Die
berculin die Behandlung des Myxoedems mit Thyreoidea-Ex
tract etc. finden kurze Erwähnung.

J. Stein:

'

''

Zur Casuistik der Mischinfection.
Keuchhusten mit Scharlach combiniert». (Nr.

Ein Fall
all

W.

Schtscherbinsky:y
im Darm». (Nr. 43)

''
'

- - ----- -«Zur Casuistik
ik der Fremdkörper

eft
verschluckter
- - Nagel rief heft;
Ein -45 Cm. langer
erscheinungen, Fieber und Delinien hervor, die
fernung des Fremdkörpers per anum aufhörten,

W. Lunz:

P. Latsch ilow:

eine
In zwei Fällen trat zu einer stattgehabten Infection
fastig,
zweite: das eine Mal trat zu einem Typhus in stadio
Auf
Diphtheritis
dem
Mit
hinzu.
Masern
einer
zu
das andere
treten dieser fiel eine jähe Veränderung zum Besseren zusam
men. Verf. spricht die Vermuthung aus, dass das Gift der
Ioan. mens.Cu6.21 Habaph1895 r.

Eiger:

''

OCA-

Toly

-

-

- * -veralteten

mit Blutserum.
der Diphtherie
(Nr. 44 u. 45
lane
bringt
eine zusamm
- ET
- Verfasser
enfassende Darste
bisherigen Leistungen auf diesem Gebiete,
mit der geschichtlichen Entwickelung dieser Frage und
Herstellungsmetl ode und
Anwendungsweise,
sowie "die Erfolge

"ä"

Herausgeber: Dr. R.udolf Wanach.

-

M. Schiperowitsch: «Einfluss einer Mischinfection auf
den Verlauf der Grundinfection» (Nr. 38.)

«Zur Frage über die Anwend
sals bei veraltetem Gelenkrheumatismus,
si
von 1,0 und 60 pro, die
1ES1n
in Dosen
Y Toysal
Gelenkrheumatismus öfters mit

J.

«Chloroform und Aether». (Nr. 37)

r
von

-

Ein 15-jähriger Junge erkrankte im Stadium
Scharlach, der Keuchhusten nahm zu. Dieses
auf die Weise, dass die Scarlatinöse Iufection die Bildung, des
Antitoxins im Körper, welches das Toxin paralysiren sollte
und durch die Lebensthätigkeit des Keuchhustenerregers be
reitet wurde, herabsetzte.

G. hat alle empfohlenen Mittel durch versucht, am häufigsten
hat er Acid. carbol. zu Pinselungen angewandt. Empfehlens
werth ist die Verabfolgung von heisser Milch und die Ein
athmung heisser Dämpfe.

Beschreibung der Aethernarcose. Methoden derselben und
jedes der
der Verlauf einer solchen. Das pro und contra für
beiden Narcotica wird besprochen und die statistischen Ver
gestreift.
hältnisse

in den

die

–

nen
einen Bacterienspecies das der anderen abschwächt oderbeein
tralisiert und auf diese Weise den Krankheitsverlauf
flusst.

Lingen.

Buchdruckereivon A. Wienecke, Kathari
nennotierter.N:

15.

rung des orificium extern. discidirt. Im Allgemeinen ist L. mit
dem Erfolg zufrieden, doch hat er auch Misserfolge zu ver
zeichnen. Diese bestehen bei ungenügender Discision in Ver
klebung und Verheilung derart, dass kein Effect vorhanden
ist oder bei ausgiebigerer Spaltung in der Neigung zur Ectro
piumbildung. In letzter Zeit übt Verf. das von Borissowicz an
gegebene Verfahren in einer von ihm, dem Verf. modificirten
Weise: Eine stark gebogene mit Seidenfaden bewaffnete Nadel
wird 1–1'/2 Ctm. über dem ostium ext. beiderseits in die Sub
stanz der portio vagin. eingeführt. Die Nadel wird bis zum
und dann herausgeführt. Die Fäden wer
Cervicalcanal ein
den geknotet. Nach 9–12 Tagen fallen die Nähte ab, das ab
geschnürte Gewebe obliterirt und es bleibt eine spaltförmige,
genügend breite Oeffnung nach.

Russische
No

2.

Mentalisch: 11:34

Beilage zur «St. Petersburger

Wratsch.

No 41

W. Schen drikowsky

– 44.

1894.

J.

Dombrowsky: «Ueber
und
den Einfluss des Cognac auf die Assimilierung des N und
der Fette und den Stoffwechsel bei Milchdiät bei gesunden
Menschen.» Vorl. Mitth. (N 41).

Das Resultat der Arbeit lässt sich in Folgendem zusammen
fassen: Das Körpergewicht nimmt zu, der Procentsatz der
N–Assimilierung und des N– Umsatzes, sowie das Verhältniss
des neutrales S zu dem sauren im Harn ist herabgesetzt; die
Fettresorption und der Wasserverlust
durch Lungen und
Han“ ist erhöht, ebenso das Verhältniss der ausgeschiedenen
Wassermenge zur eingeführten.

N. An dog sky: «Die Anwendung

des Formaldehyds zur
Anfbewahrung von Leichenaugen und die Benutzung der
selben zu practischen Uebungen am Phantom.»

Da sich bei Benutzung der gebräuchlichen 1% Lösung die
Augenmedien trüben. benutzt. Verf. zur Aufbewahrung von
Augen, die einer Leiche entnommen sind, eine 0,05–0,1%o Lö
sung, die den Zwecke vollkommen entspricht.

R. W reden: «Ein Fall von eitriger

Bronchitis, die in 4
Tagen durch Creosot geheilt wurde.» (N 41).
Creosot 1,0 mit Ol. provinc. 140 wurde subcutan verordnet,
am ersten Tage 1,5, am zweiten 30, am dritten Tage 45, am
vierten schliesslich 60.
M.

Kapustin:

«Die in den Poren einer Wand enthaltene
Luft und die Bedeutung derselben für die Wohnungshy
gieine» (Ni 42).
Die Untersuchungen wurden im Kasanschen Universitäts
und im hygieinischen Institut zu München angestellt.
n einer Tiefe von 25 Cm. der Aussenwand ist die Tempe
ratur ziemlich constant, der Temperaturwechsel der Aussen
luft ist erst nach 24 Stunden nachweisbar. Nach der Formel.
x =lässt sich die Temperatur einer gewissen Tiefe
der Wand berechnen, wobei n die Tiefe der Wand. t die mitt
lere Temperatur aus 5 Tagesbeobachtungen an der Innenfläche
der Wand,
die mittlere Temp. an der Aussenwand und m
die Dicke der Wand in Centm. bezeichnet. Fs folgen die Un
tersuchungen der CO, des Feuchtigkeitsgehaltes, des O-gehal
tes der Zimmerluft und der Luft in den Poren der Wand in
verschiedener Tiefe.

''

=--T

N. An dog sky: «Ueber die operative Behandlung des Xeroph
thalmus» (NI 43).

A. operirte 5 Fälle nach einer von Rudin angegebenen Me
thode. Diese besteht in einer Verengerung der Lidspalte. Da
bei der Xerosis gewöhnlich nicht alle Drüsen atrophieren, kann
man hoffen, dass die durch die Lidspaltenverengerung
ver
kleinerte, Bulbusfläche noch genügend befeuchtet wird. Der in
gelassene
Spalt
ermöglicht
wenigstens
der Mitte der Hornhaut
die Orientirnng im Raum, manches Mal noch mehr, die Horn
haut hellt sich auf. In zwei Fällen war das Resultat ein gutes,
in zwei trat Besserung ein, im fünften besserte sich das Seh
vermögen nicht. Als Bedingungen für die Vornahme der Ope
ration werden hingestellt, dass der trachomatöse Process ab
gelaufen sein muss, dass die Xerosis corneae nicht complicirt
ist mit schweren Veränderungen derselben im centralen Theil,
dass die Xerosis nicht länger als 5–6 Jahre besteht.
W.

Stadnitzky:

«Zur Frage über den Einfluss des Chloro.
forms auf die Magenfunction bei gesunden Menschen.»

Vorl. Mittheil. (NI 43).

''

P. Messarosch:

«Zur Frage über die morphologischen
Veränderungen des Blutes bei gesunden Menschen unter
dem Einfluss der künstlichen Erwärmung. (Ni 43).
Worl. Mittheil.

Das Blut regeneriert sich unter dem Einfluss einer täglichen,
einstündigen Erwärmung des Körpers, die Zahl der jungen»
Formelemente nimmt zu, die der reifen nimmt ab. Die morpho
logische Veränderung des Blutes wird beschleunigt, die Zahl
der weissen
nimmt zu. Eine sich stetig wieder
holende, künstliche Erwärmung des Körpers schadet diesem.

Medicinischen

U.

1895,

Wochenschrift»

M. Grünberg: «Durbruch einer eitrigen

Pleuritis durch
das Zwerchfell mit consecutivem Pneumothorax; Genesung.
(Ná43 und 44.

Eine 20-jährige Kranke wies eine Hervorbuchtung der linken
Brusthälfte, Dämpfung über derselben und eine fluctuierende
Geschwulst von Faustgrösse in der linken Kreuzgegend auf.
Temp. 397. Eröffnung der fluctuierenden Geschwulst, wobei 4
Liter stinkenden Eiters entleert wurden, gleich darauf drang
mit hörbarem Geräusch Luft in den Pleuraraum durch die
Perforationsöffnung des Zwerchfelles ein und man erhielt alle
klinischen Zeichen eines Pneumothorax, die im Laufe eines
schwanden, so dass Pat. als genesen entlassen werden
0nnte.e

Wlaew:

«Bacteriologische Untersuchungen des Blutes
Cholerakranker und die schädliche Wirkung desselben auf
Thiere. (Nr. 40, 42 und 44).
Die Versuche wurden an Meerschweinchen, Tauben und Ka
ninchen angestellt. Es sollte ermittelt werden, ob das Blut
eines an Cholera. Gestorbenen Cholerabacillen oder Toxine ent
hält. W. unterband das Herz eines an Cholera gestorbenen
und
das Blut auf Petrische Schalen, jedoch mit nega
tivem Erfolg. Auch wurde das Blut Kaninchen, Tauben und
Meerschweinchen in der Quantität von 10 Cbcm. injicirt, ohne
dass diese irgend wie reagierten. Demnach gelangt. Verf. auf
Grund seiner Versuche zu dem Schluss, dass das Blut Chole
rakranker keine infectiösen Bestandtheile enthält.

G.

''

des Hydram
«Zur Frage über die
nius acutus, in Zusammenhang mit der Lehre von der Ent
stehung des Fruchtwassers überhaupt.» (Nr. 41–44).

W. Grusdew:

Nach Durchmusterung der einschlägigen

Literatur

kommt

Verf, zu dem Schluss, dass das Fruchtwasser seine Entstehung
dem Transsudat aus dem Blut der Placentargefässe und der
Harnabsonderung des Foetus verdankt. Hydramnion wird häu

figer bei Mehrgebärenden vorgefunden, häufig giebt eine sy
ilitische Infection das aetiologische Moment, indem diese eine
ebercirrhose bedingt und damit Störungen im Kreislauf setzt.
Bei einer 27-jährigen Schwangeren im 6. Monat zeigte das
Abdomen in Nabelhöhe eine Circumferenz von 97 Cm., Fluc
tuation und einen ballottirenden Körper, es bestanden Athem
noth und das Gefühl der Schwere im Leibe, Spuren von Ei
weiss. Der Leibesumfang nahm im Laufe des nächsten Monates
zu. Um die Mitte des 7. Schwangerschaftsmonates traten Wehen
ein, Blasensprung und Entleerung von 7–8 Liter Frucht
wasser. Nach Abfluss der Flüssigkeit konnte Zwillingsschwan
festgestellt werden, in geschiedenen Amnionsäcken.
ie Eihäute waren verdickt und zeigten unter dem Mikroskop
Hypertrophie und Schwellung der Chorionzotten.
Das Fruchtwasser des einen Fruchteies reagiertealkalisch, war
chocoladenbraun, spec. Gew: 1010, Gehalt an Eiweiss 05"loo,
an Harnstoff 625%. Das Fruchtwasser des anderen Fruchteies
war klar das spec. Gew: 1018, die Quantität betrug etwa *%
Liter. Die Nabelschnur des mit Hydramnion complicirten
Zwillings war fecherartig durch 7 Gefässstränge mit der Pla
centa verbunden, war mehrfach torquirt und wies eine erheb
liche Verengerung des Lumens auf. Diese hatte eine Stauung
im Placentarkreislauf und die Ausschwitzung des Blutserums zur
Folge und damit erklärt sich die Entstehung des Hydramnion.

''
'':

S. Lewa schow: «Zur Behandlung der exsudativen
Pleuritis.
(NI 42 und 43).
Eine künstliche Entleerung des pleuritischen Exsudates gibt

gute Resultate, wenn das Exsudat keinen eitrigen Charakter
hat, die acuten Erscheinungen geschwunden sind und mit einem
Mal kein zu grosses Quantum entleert wird. Werden diese
so stiftet man mit der
Bedingungen ausser Acht
Punction mehr Schaden als Nutzen; die entzündlichen Erschei
nungen exacerbiren und das Exsudat gewinnt bald die früheren
Dimensionen. L. injicirte, nachdem die Versuche an Thieren
zur Zufriedenheit ausgefallen waren, eine dem entleerten pleu
ritischen Exsudat gleichwerthige Öuantität physiologischer
Kochsalzlösung in die Pleurahöhle. Dabei lassen sich die in
trathoracalen Druckschwankungen auf ein Minimum reduciren,
das Exsudat kann ohne Bedenken vollkommen entfernt werden
nnd die dem entleerten Exsudat gleich nachgeschickte Koch
salzlösung übt einen antiphlogistischen, wohlthätigen Einfluss
auf den entzündeten Pleuraüberzug aus. Als Beispiel kann
folgende Krankengeschichte dienen: ein 23-jähriger Mann hatte

F",

(N 23).
Verfasser beschreibt 2 Fälle von Morbus Werlhofi, die da
durch interessant sind, dass sie manche Besonderheiten dar
boten. In beiden Fällen bestanden neben Blutungen aus der
Nase, auch Blutungen aus den Ohren, was nicht häufig beo
bachtet wird. Ferner entwickelte sich bei dem einen Patienten
die Krankheit auf dem Boden von Malaria; bei dem anderen
constatierteCh. Milzschwellung und Vergrösserung aller Lymph
drüsen, so dass man an
ukaemie denken konnte, doch
sprach dagegen der Blutbefund.

M. Aisen sich

Thyreoidin.»

tadt:

«Ein Fall von MyXoedem, behandelt mit
(N 23).

S. Jarussow:

''

«Zur Frage von der Pathologie der Nieren
bei Diabetes mellitus» (N 23).
Verfasser hat in 4 Fällen von Diabetes mellitus eingehende
mikroskopische Untersuchungen des Nierenparenchyms ange
stellt. Fall 1. Diabetes mellitus und Tuberkulosis pulmonum:
auf Alkohol- und Osmiumpräparaten erscheint das ganze Sy
stem der Harnkanälchen, sowie die Zwischensubstanz ohne
irgend welche Veränderungen, auffallend war nur die sehr
Knäulen
starke Anschoppung der Capillaren in den
und in der Umgebung der gewundenen Harnkanälchen. Fall 2.
Diabetes mellitus, Auftreten der Eisenchlorid-Reaction, Pneu
monia crouposa; als anormaler Befund ist notiert: hyaline (gly
cogene) Degeneration der einzelnen Epithelien in den aufstei
genden Schenkeln der Heule'schen Schleifen. Fall 3. Diabetes
mellitus, chronische interstitielle Nephritis auf arteriosklero
tischer Basis, Lungenemphysem, Tod im Coma. Mikroskopischer
Glomerulis, hyaline (gly
Befund: Verödung von
cogene Degeneration der Epithelien der Henle'schen Schleifen,
Schwellung der degeneriertenZellen; in einzelnen Canälchen,
nam. in den gewundenen Parthien Nekrose der Epithelien
Fall 4. Diabetes mellitus. Eisenchlorid reaction. Tod im coma
tösen Stadium. Die Osmiumpräparate zeigen folgende Verän
derungen: die mit hohem kernigem Epithel ausgekleideten
Harncanälchen zeigen an der Membrana propria viele grosse
und kleine schwarze Punkte
es sind das Fetttröpfchen, die
also ausserhalb der Zellkerne liegen; letztere lassen sich mit
den bekannten Kernfarben nicht färben (Haematoxylin, Ammo
niakcarmin). Angegebener Befund deutet somit auf Nekrose
der Epithelien, dieselbe findet sich nicht nur in den gewun
denen Harncanälchen, sondern auch in den absteigenden Schen
keln der Henle'schen Schleifen, in den Sammelcanälchen etc.
An den Malpigi'schen Knäulen fällt eine starke Füllung der
Capillaren auf. Verfasser kommt auf Grund seiner Untersu
chungen zur Ueberzeugung, dass die glycogene Degeneration
der Epithelien, deren Nekrose und die eigenthümliche Abla
von Fett in den Epithelien etwas specifisches für den
iabetes mellitus vorstellen. Die nekrotische Veränderung des

"äh"

–

f"

Michalkin:

«Zur Behandlung

rin» (NG24

der Ischias

mit Nitroglyce

Von dem theoretischen Raisonnement ausgehend, dass das
Nitroglycerin im Organismus zersetzt wird und der sich bil
dende O in statu nascenti narkotische Wirkung auf das Cen
tralnervensystem entfalten kann, wandte Verf. in 3 Fällen von
ausgesprochener Ischias das Nitroglycerin an.
verschrieb
es in folgender Formel: Nitroglycerini 190 20 Tinct. Capsici
60 Aq. Menthae 120 3 mal täglich 5–10 Tropfen. Die Resn
tate waren sehr befriedigend, indem die Schmerzen bald nach
liessen, und die schweren Attaquen völlig verschwanden.

Er

A. Kablukow:

«2 Fälle von totaler Resection des Pylorus
bei Carcinom» (NG 1 1895).
Ein Fall endete lethal, der andere in völlige Genesung.
Letzterer betrifft eine 45-jährige stark heruntergekommene
Frau, deren allgemeine Schwäche so weit vorgeschritten war,
dass
nicht mehr gehen konnte, sie war bettlägerig,
ent
wickelten sich Decubitusgeschwüre. Bei der Operation (Schnitt
nach Billroth) erwies sich, dass das Carcinom" den ganzen Py
lorns eingenommen hatte, und auch die untere
Fläche des
Magens
einer Ausdehnung von 7–8 Cm. ergriffen war. Der
Pylorus wurde total resecirt und die Gastro-Enterostomie aus
geführt. Die Patientin erholte sich nach der Operation“ nahm
im Verlauf von
Monaten nm 52 Pfund zu.

Warnek:

Fawiuss:

' ''

«Zur Casuistik der Cervix-Fib rome und deren
operativer Behandlung» (Nr. 1).
Beschreibung dieser Fälle (ein rein interstitielles,
ein sub
mucöses und ein interstitiell-subseröses
Fibrom). Es wird
Symptomatologie eingehend geschildert und die Operations
methode beschrieben.

die

A. Ch osch ew: «Zur Casuistik der Werlhof'schen Krankheit.»

Fälle von Behandlung des Uteruscarcinoms
mit Einspritzung von Salicylsäure» (Nr. 1).
Zu den Injectionen gebrauchte Verf. eine 60%sche Lösung (60° Alkohol); zunächt wurde
spritzung mit antiseptischen Flüssigkeiten
gemacht, sodann
wurde die portio durch löffelförmige Spiegel eingestellt
und
1–4 Cm. der alkoholischen Salicyllösung
verschiedene Stell
len der afficierten Parthie eingespritzt; die Nadel Wurde ziem
lich tief
Cm) eingestochen. Nach den ersten Injectionen
tritt zuweilen eine ziemlich heftige Blutung ein, dieselbe lässt
Jedoch bald nach, und schliesslich geben die auf solche Weise
behandelten Stellen garkeine Blutung mehr. Nachdem die Ein
spritzung vollendet ist, wird die portio mit et.Was Jodoform
bepudert, 2–3 Wattetampons mit Glycerinjodoform
die Wa
gina hineingelegt, und die Kranke ins Bett gebracht. Die bei
der Injection auftretenden Schmerzen sind nicht anhaltend,
verschwinden vielmehr ziemlich rasch.
Die Resultate einer
solchen Behandlung waren sehr Zufriedenstellend,
namentlich
bei den inoperablen Carcinomen. Die Blutungen." hörten auf
der stinkende, ätzende Ausfluss liess nach und verschwand

i

und Ne

sie

Ne 23 u. 24, 1894
1, 1895.

0bosrenje.

es

Medicinskoje

«Klinische Beobachtungen über centrale Haema
tomyelie» (N 24).
Verfasser, der das klinische Bild der Haematomyelia cen
tralis zuerst beschrieben hat, führt einige hierher gehörige
Krankengeschichten an und setzt einige
differentiell wichtige
Symptome auseinander. Näheres muss im Original nachgelesen
WBT-01BIN,

-

Lingen.

Gebiete der Balneologie.

L. Minor :

in

A. Alexee w: «Die russischen und ausländischen Mineral
wässer in den letzten fünf Jahren. (Ni 44).
In Russland gibt es 350 Mineralwässer und –bäder, die
Frequenz jedoch ist eine sehr geringe, es gibt Bäder, die nur
von 50 Badegästen in der ganzen Saison besucht werden. Die
Schuld daran trägt die Unkenntniss der eigenen Landsleute
und der Mangel an wissenschaftlichen Publicationen auf dem

in

sensibilität.» (JNf 44).
Die Veröffentlichung des Motschutkowsky'schen Apparates
veranlasst. Verf. auch den seinigen zu publiciren und näher zu
beschreiben.

6

N. Tschig ae w : «Ein Apparat zur Bestimmung der Haut

«7

Polemik
Wratsch

sie

«Zwei Untersuchungsmethoden der
der Schädelknochen. (Nä42 uud 43).
Dr. Okunew, der über das gleiche Thema im
und 49, 1893) geschrieben.

Schallleitungsfähigkeit

(N 24).

in

Gabritschewsky:

«Ueber Appendicitis perforativa».

Beschreibung eines Falles von Appendicitis.
Expectative
Paranephritis und
Behandlung, Durchbruch des Abscesses,
Bildung
von peri
Paratyphlitis,
Durchbruch in’s duodenum,
proctitischen Abscessen
Exitus
-lethalis.
-- - - N. Wersilow: «Zur Casuistik der traumatischen Läsionen
Ruptur
des Bauches.
des Duodenum» (N 24.)
Ein 22-jähriger Soldat erhielt mit den Hufen seines Pferdes
einen Schlag in die linke untere Bauchparthie; zunächst schie
nen nur die Bauchdecken verletzt zu sein, es war blos eine
leichte Röthe und Schmerzhaftigkeit in der genannten Region
zu constatieren. Nach 2 Tagen trat ganz unerwartet und plötz
lich der Tod ein. Die Autopsie ergab, dass eine Ruptur des an
einer Stelle nekrotisierten Duodenum’s eingetreten war. Inte
ressant war, dass die Laesionsstelle durchaus nicht das Duo
denum, sondern die Flexiura sigmoidea war, auch
Pa
tient über Schmerzen in dieser Gegend. Während des Traumas
war der Darm leer. Die nekrotische Stelle befand sich nicht
auf der vorderen, sondern auf der hinteren Fläche des Darms,
die der Wirbelsäule zugewandt ist, es- muss somit die Nekrose
par contre coup eingetreten sein.

("/

G.

N. Trofimow:

L.

4"

''

zurückzuführen,
auf toxische Substanzen
deren Anhaufung im Organismus die klinischen Symptome des
diabetischen Coma hervorrufen. - - -

F.

eine rechtsseitige serös-eitrige Pleuritis mit Fieber. „Nach,5
wöchentlichem expectativem erfolglosem Verhalten
wurden
320 Cbcm. durch den Dieulafoy'schen Apparat entleert.
keine Besserung eintrat, wurde nach 11 Tagen eine phy
siologische Kochsalzlösung
ungefähr in derselben Quantität
injicirt. Das
7 Umdrehungen des Dieulafoy'schen
ieber sank sehr bald darauf und die Kochsalzlösung wurde
in kurzer Zeit vollkommen resorbiert. Es ist streng daranf zu
achten, dass keine Luftblasen in die Thoraxhöhle gelangen,
Verf, ist mit seinen Resultaten sehr zufrieden und empfiehlt
seine Methoden der Nachahmung an.

9
schliesslich ganz, die Schmerzen wurden bedeutend verrin
gent, und das Allgemeingefühl besserte sich zusehends, endlich
war eine Verlangsamung des Krankheitsverlaufes unverkenn
bar. Es werden 7 Krankengeschichten eingehend beschrieben.

Muratow:

«Zur Lehre von den verschiedenen Formen der
cerebralen Diplegien bei Kindern» (N 1).
Verfasser führt einige Fälle von Littletscher Krankheit an
(Diplegia spastica) und hebt die bekannten charakteristischen
Symptome hervor. Entgegen der Annahme von Freud, ist Verf.
der Meinung, dass die Diplegie auch auf nicht congenitaler
Basis beruhen kann; einen hierher gehörigen Fall beschreibt
M. ausführlich und führt den makro- und mikroskopischen Be
Knabe, bis zu 6 Monaten völlig nor
fund an. 2/3-jähriger
Anfang des 7. Monates plötzliches Ein
male Entwicklung.
setzen von Fieber, Sopor, Krämpfe (encephalitis infantilis
acuta). Status praesens: tiefe Idiotie, Sprache fehlt vollständig,
ebenso das Verständniss für Worte und Gesten. Skoliosis der
oberen Halswirbelsäule mit der Convexität nach rechts. vica
nirende Verkrümmung in der unteren Brust- und Lenden
wirbelsäule. Pupillenreaction auf Licht vorhanden. Contractur
im rechten splenius capitis, im rechten Schulter- und Ellen
bogengelenk. Starke Spannung des pectoralis und biceps. Die
Hand pronirt (palmare Flexion) die Finger stark eingebogen.
Athetose. Die rechte Hand völlig paralysiert, die linke führt
Bewegungen im Schulter- und Ellenbogengelenk aus. Das
Stehen ist unmöglich. Im Bett führt P. uncoordinierte Bewe
gungen aus. Stark ausgesprochene Störung des Muskelsinns.
Auf tactile Reize keine Aufmerksamkeit. Schmerzempfindung
auf der rechten Seite herabgesetzt, auf der linken vorhanden.
Faradische Erregbarkeit auf der rechten Seite herabgesetzt.
Geringe Atrophie der rechten Hand, namentlich der rechten
Schulter. Tod an Masernpneumonie. Section: auf der Convexi
tät des rechten Grosshirns sind am meisten verändert die
centralen Windungen, die hintere centrale ist völlig ge
schrumpft, ihr mittleres Drittel vollständig atrophisch. Der
Schläfenlappen fehlt, ebenso die Insula Reili. Gyrus angularis
und supramarginalis des linken Grosshirns atrophisch. Das
rechte Grosshirn ist bedeutend grösser als das linke, beide
centrale Windungen sind ebenfalls laediert, aber lange nicht
in dem Maasse wie die linken. Entgegen der Annahme von
F rend, dass die angeborenen und erworbenen Diplegien pa
thologo-anatomisch und klinisch nicht getrennt werden können,
ist Verf. der Meinung, dass beide wohl Unterscheidungsmerk
male haben. Der Charakter des Processes ist verschieden. Bei
den erworbenen Formen haben wir das Bild der Atrophie vor
uns. hier und da findet man in der Rinde Erweihungsheerde,
doch zeigen sie den Charakter eines beendeten Processes. Bei
den Angeborenen liegt ein destruktiver Process vor. Nähere
microscopische Angaben sind im Original nachzulesen.

“-

J. Chm jelewski:
lal (J

-

''

«Einige Beobachtungen über die hypno
des Trionals, der Chloralose und des Som
-

Die Beobachtungen wurden in der psychiatrischen Abthei
lung des Stadthospitals angestellt. Das Trional erprobte Verf.
melancholie, 2
periodische Melancholie,
an 33 Frauen (3
4
acute Manie, 4 periodische Manie, 5
Schwachsinn, 2 amentia acuta, 2
chronischer Alcoholismus,
hysterische Psychose und 6 Demen
3
Delirium tremens, 2
tia secundaria). Ausserdem wurde das Trional auch psychisch
Gesunden verordnet gegen Schlaflosigkeit. Bei diesen tritt der
Schlaf nach Einnahme von 1'/2–2 Grm. Trional durchschnitt
lich in einer halben Stunde ein. Nebenwirkungen von Seiten
desCirculations– Athmungs- oder Digestionsapparates wurden
nicht beobachtet. Was den Einfluss des Mittels auf
Kranke anlangt, so wirkt es am promptesten bei chronischen
Psychosen z. B. bei der secundären Dementia, bei progressiver
Paralyse. 15–20 genügen, um einen 6–9 Stunden anhaltenden
Schlaf zu erzeugen. Bei einfacher und periodischer Manie trat
der Schlaf erst 2 - 3 Stunden nach der Einnahme des Mittels
ein, zuweilen erst am anderen Morgen; die maniakalische
regtheit wird fast immer geringer die Kranken werden ruhi
ger und stiller. Auf den Verlauf der Krankheit hat Trional
keinen Einfluss. Bei Delirium tremens war die Wirkung ent
weder gering oder blieb vollständig aus. Bei depressiven Zu
ständen (Melancholie, Hypochondrie) bewährte sich das Mittel
gar nicht, kleine Dosen hatten keine Wirkung, bei grossen
Dosen (20 und mehr) trat wohl Schlaf ein, doch verschlimmerte
sich am anderen Tage der Zustand. Auch bei der sog. cere
bralen Neurasthenie, die mit Neuralgien, starken Kopfschmer
zen, Unlust zur Arbeit und depressiver Gemüthsstimmung ein
hergeht, soll nach Verf. das 1 rional nicht angewandt werden,
da es die Apathie und Depression noch steigert. Im Allge
meinen soll man das Trional nicht lange anwenden, nach 2
Anwendung soll eine Pause von 2–3 Tagen eintreten.
DieerWirkung der Chloralose beobachtete Verf. an 32 psy
chisch kranken Frauen und 8 psychisch gesunden, die vorher
mit Trional behandelt worden waren. Da bekanntlich das

–

–

–

-–

–

–

–

Er

Mittel leicht eine Verstärkung der reflectorischen Erregbarkeit
des Rückenmarks, die in Krämpfe ausarten kann, hervorruft,
so wandte Verf. kleine Dosen an, 03–09, aber auch bei diese
Dosen konnte er die eben erwähnten Intoxicationserscheinun,
gen beobachten. Auf Grund seiner Beobachtungen behauptet
Ch., dass es sehr schwer sei die Chloralose zu dosieren. In der
Mehrzahl der Fälle sowohl einfacher Agrypnie, als auch der
bei psychischen Krankheiten, genügen schon 05, um einen
ruhigen Schlaf zu erzielen; bei den secundären Formen (De
menz und bedeutende psychische Schwäche) genügen schon 04.
Die Aeusserung von Cho creaux, dass, 06 der Chloralose
auch bei Maniakalischen und Paralytikern genügen, um Schlaf
zu erzeugen, betrachtet. Verf..als eine Uebertreibung. Auf das
Herz. die Gefässe, die Athmungs- und Digestionsorgane hat
das Mittel gar keine Nebenwirkung.
Die Krampferschei
nungen, die als Intoxicationserscheinungen der Chloralose auf
zufassen sind, vergehen sehr rasch, und wenn sie auch häufig
recht ernst scheinen, so lassen sie nie irgend welche Störun
des Nervensystems oder unangenehme subjective Empfin
ungen zurück.
Bei 0,6 beobachtete Ch. diese Wirkung in
der Hälfte aller Fälle, sie tritt auch bei Leuten mit völlig ge
sundem Nervensystem auf. Bei Hysterie, Alcoholismus, orga
nischen Hirnleiden, Marasmus und Cachexie treten die Krampf
erscheinungen bei noch geringeren Dosen auf. Entgegen ge
setzt der Trionalwirkung,
bewirkt die Chloralose bei starken
Aufregungszuständen raschen Schlaf, aber nach 2–3 Stunden
erwachen die Patienten häufig wieder. Bei Trional tritt vor
dem Schlafe nie ein Aufregunsgstadium ein nach Chloralose
wird wohl solch ein Stadium beobachtet; dasselbe ist aber an
genehmer Natur, hat Nichts gemeinsames mit dem Trunken
heitsgefühl nach Sulfonal. Das Erwachen nach Chloralose ist
nie mit einem Schwächegefühl verbunden, was bei Trional
und Sulfonal wohl vorkommt. Vor der Chloralose hat das
Trional das voraus, dass es leicht dosiert werden kann und
toxische Erscheinungen selten beobachtet werden. Verf. hält
vorläufig die Anwendung der Chloralose angezeigt in Fällen,
wo Trional und Sulfonal keine gute Wirkungen
entfalten
d. i. bei Melancholie, Hypochondrie und anderen depressiven
Zuständen. Das Somnal wandte Verf. zunächst wieder bei 8
psychisch gesunden an. Bei schwachen Graden von Schlaflo
sigkeit genügen 80–100 Tropfen (2/2–30) um Schlaf zu er
zeugen; vor demselben tritt ein leichtes Gefühl von Trunken
heit auf. Erotische Träume oder irgend welche andere Symp
tome von Reizung der cerebro-spinalen Geschlechtscentren
wurden nicht beobachtet. Des Morgens fühlten sich die betref
fenden Personen frisch, hatten keine Kopfschmerzen. Ausser
dem wandte Verf. das Mittel an: in 1 Falle von Dypsomanie,
in 2 Fällen von periodischer Melancholie, in je 1 Fall von
acuter Melancholie und periodischer Amentz. Die Kranken
bekamen zur Nacht 80–120–160 Tropfen (20–50). Als Schlaf
mittel bewährte es sich in allen Fällen; bei depressiven Zu
ständen ohne Erregung und ohne Hallucinationen genügten
100–120 Tropfen. Unter der Wirkung des Somnals sah Verf.
eine Besserung des Allgemeinzustandes eintreten, die Kran
ken fangen an Nahrung und Arzneien zu sich zu nehmen, das
Körpergewicht steigt. Erotische Symptome wurden nicht beo
bachtet, überhaupt waren keine Nebenwirkungen zu consta
tiren.
Ab el man n.
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W. W. St. r og an ow : «Die Gewinnung sterilisierten Wassers

zepte
(VI).

nen Operationen vermittelst der Theemaschine».

Verf. hat verschiedene Kochversuche in einer Theemaschine,
diesem hier zu Lande sehr verbreiteten und überall anzutref
fenden Hausgeräth, angestellt und nach denselben das Wasser
bakteriologischen Untersuchungen nnterworfen. Es ergiebt sich
aus diesen Versuchen, dass ein 3-maliges 10 Minuten andauern
des Kochen (in 24-stündigen Intervallen) ebenso wie ein ein
maliges Kochen im Verlaufe von 30 Minuten zu einer vollstän
digen Sterilisation des Wassers in der Theemaschine genügen.
erden noch einige vom Verf. angegebene Vorsichtsmaassire
geln (Eintauchen der Ausflussöffnung in eine Carbolsäurelö
sung, Einhüllen des Deckels in eine Schicht Watte etc.) ange
wandt, so kann das Wasser eine mehr weniger lange Zeit hin
durch steril erhalten bleiben.

J. Feinberg:

''

«Inversio vesicae urinariae per fissuram
abdominis cum atresia vaginae». (XI).
Im Falle F.'s handelte es sich um folgende Missbildung: In
der unteren Parthie des Leibes zwischen Nabel und
befindet sich eine röthliche, teichige mit Schleimhaut bedeckte
Geschwulst (35 C. im Quer-, 2,5 C. im Längsdurchmesser).
Nach oben hin geht die Geschwulst in den normal formierten

B.

I

«Ein Perforator-Bohrer».

(XII).

Die verschiedenen Perforatore einer kritischen Besprechung
nnterziehend, giebt Verf. ein von ihm konstruiertes Perforato
mium an, welches dem gewöhnlichen amerikanischen Bohrer
nachgebildet ist. Eine genaue Beschreibung des Instrumentes
ist im Originale, dem auch eine Abbildung beigefügt ist. nach
zusehen.
Dobbert.
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«Ein Fall von Aneurysma A1"telioso-ve
Bl'10SO-Velmo
Sum
axillaris». (N

Patient liess sich wegen Bin thnsten, Fieber
U1N1 themnoth, die
Wochen vor dem
Obuchowhospital aufnehmen. Vor
Jahren
Versehen durch einen Schrotschuss im oberen Theil des Brust
Ultung
beins verletzt, war wegen starker
genommen worden und hier vernarbte die
fernung des Bleies ziemlich schnell. Seit der Zeit
hatte er sich

bego,

“

W. Fawr:

Erythema

Krankengeschichten von von
ihm beobachteten Patientinnen, die an chronischem
exsndati
ven Erythem litten. Die
ersten Fälle hatten viel gemeinsa
mes:
bestanden Herzklopfen,
der glandula
thyreoidea, Verbreiterung
der Pupillen,
einen Fali Exoph
thalmus. Ausserdem waren noch nervöse Störungen vorhanden
(Zittern der Hände, Temperaturschwankungen
ohne jede Ur
sache, Reizbarkeit),
dass sie ein ziemlich typisches Bild des
morbus Gravesi boten. Bei periodisch auftretender verstärkter
Herzaction kam auch jedes Mal das Erythem
zum Vorschein
oder wurde schlechter. Es konnte also eine Abhängigkeit
Hantaffection von Morbus Gravesi nicht geläugnet werden
und da letzterer wohl von einer Erkrankung
des "Centralner
vensystems hergeleitet werden dürfte,
muss auch das Ery
angesehen
them
diesen Fällen als centralen Ursprungs
werden. Im vierten Falle trat ein Erythema“ exsudativum
multiforme bei einer Patientin auf, die einen Botriocephalus
latus beherbergte. Der Hautausschlag
trotzte jeder localen
Therapie und erst nach Abtreibung des Parasiten wich
was
dafür sprechen würde, dass die Hautaffection eine Folge V0D
reflectorischer Reizung des vasomotorischen
Centrum
von
Darmkanal aus war. Bei der fünften Patientin, die an Ferns
carcinom mit Metastasen
der Wirbelsäule
litt
typisches Erythema exsudativum multiforme beobachtet. Hier
hatten die Toxine, wie
sich bei Krebskranken
"bilen
pflegen durch ihren Uebergang
das Blut eine
Vasomotorischen Centrums bewirkt, als deren
Erythem zu betrachten wäre.

i

–

Alles schon dagewesene Neuigkeiten.
(Am wenigsten ver
breitet, dürfte das Auswischen der Uterushöhle mit Watte
bäuschen sein und wird darauf vom Verf. in einer solchen
Weise Gewicht gelegt, dass der Leser den Eindruck gewinnt,
es sei dieses ein vom Verf. selbst erdachtes Verfahren.
Das
ist es durchaus nicht. Dieses Verfahren wird unter Anderen
auch von Leopold in Dresden geübt und hat Verf. als ge
wesener Schüler L.'s diese Methode bei ihm gesehen und ge
lernt. Ref).

''

des chronischen

so

M. Mir on ow: «Zur Technik der Uterusausschabungen». (XII).
Vor der Abrasio spritzt M. 05 Cub.C. einer 6 pCt. Kokain
lösung in die seitlichen Scheidengewölbe ein. Sowohl vor wie
nach der Ausschabung wischt M. die Cervixhöhle mit cylindri
sclien in 4–5pCt. Carbolsäurelösung getränkte Wattebäuschen
aus. Nach der Abrasio wird in das Uteruscavum entweder Jod
tinctur oder eine Lösung von Liquor ferri oder eine 50 pCt.
Zinkchloridlösung etc. injicirt.

P. bringt die ausführlichen

-

über einen Fall, in welchem er bei einer 18-jäh
rigen anaemischen virgo mit Meno- resp. Metrorrhagien von
der Anwendung des Ferratin (05 3 mal täglich) gute Erfolge
gesehen hat.

L. berichtet

«Zur Aetiologie
sudativum». (Ni 43–49).

in

des Ferratin bei Metrorrha

T. Pawlow:

3

«Zur Anwendung

des Morbus Werl

Mittheilung von
einschlägigen Fällen aus dem männlichen
Obuchowhospital, von denen der eine sich durch eine unzählige
Menge von Hauthämorrhagien auszeichnete und leicht verlief,
der andere bei verhältnissmässig geringen äusseren
Erschei
nungen rasch zum Tode führte und bei der Section eine deut
Hyperplasie
liche
und Pigmentation der Milz und acute Fett
degeneration des Herzens, der Leber und Nieren ergab. Dieses
pathologisch anatomische Bild deutet jedenfalls auf eine Infec
tionskrankheit hin, doch möchte S. die Hämorrhagien nicht
auf Anhäufungen von Bakterien
den Blutgefässen, sondern
Lym
auf eine Thrombose derselben durch zusammenbackende
phocyten zurückführen, die von den im Blut circulirrenden Toxi
angelockt
nen chemotaktisch
werden.

B 9

gien». (XII).

«Zur Pathogenese

in

Lapkow:

hofii». (Ná 41, 42).

sie

M.

Schip erowitsch:

so

ll

«Ueber die Aethernarkose». (INE 40).

Der Vortrag ist bereits
den Protokollen des Vereins St.
Petersburger Aerzte veröffentlicht. (conf. Petersb. med. Woch.
1894. S. 395).

--

von Urethrocele bestanden Harnbeschwerden und misslang jeder
Versuch die Blase zu katheterisieren. Die Cyste wurde operativ
entfernt; sie enthielt eine bedeutende Menge braunrother Flüs
sigkeit. Mikroskopisch wurde an einigen Stellen der Innenfläche
der Cystenwand Cylinderepithel nachgewiesen. Verf. ist der
Ansicht, dass es sich hier nicht um eine Betentionscyste
gehandelt hat, sondern, dass Ueberreste der Gärtner'schen
oder M ü
er'schen Gänge die Ursache der Cystenbildung
gewesen sind.

pCt.

4

P. N. Chomitzki: «Cyste der vorderen Vaginalwand». (XII).
Es handelte sich im Falle Ch.'s um einen teichig elastischen
Tumor von Faustgrösse, welcher gleich unterhalb der Urethral
mündung sich entwickelt hatte, aus der Schamspalte hervor
ragte und den Scheideneingang vollständig verlegte. In Folge

W. Beckmann:

v.

Nach einigen das Thema einleitenden Worten referiert F.
über folgenden Fall: 29jährige, 5 Jahre verheirathete Frau;
sterile Ehe. Patientin giebt an seit der Hochzeit krank zu
sein. Coitus schmerzhaft; Incontinentia flatus und flüssiger
Stühle. Die Untersuchung ergab intactes Hymen. Am Pe
rineum gleich unterhalb des Hymen's eine von Narbengewebe
begrenzte 3,5 C. im Durchmesser fassende Oeffnung. welche
ins Rectum führt. Diese, durch längere Zeit hindurch beim
coitus einwirkenden Traumen entstandene Pseudovulva wurde
operativ geschlossen und den Eheleuten die erforderlichen An
leitungen zur Ausübung eines normalen Beischlafes mit auf den
Weg gegeben.

a.

sub

Wir

in

der Verletzungen

Kindern». (N 39–49).

es

F ein om enow: «Zur Kasuistik
coitu». (XII).

N. N.

1894,

Eli
Genaue Analyse von 581
den Jahren 1869–1893
sabethhospital (Petersburg) zur Aufnahme gelangten Fällen,
wollen daher nur
Allgemeinen wenig Neues boten.
die
kurz einige Schlusssätze anführen.
pCt. der Patienten standen im Alter zwischen 4–10 Jahren.
Tage) wurden
Abotivformen (bis
leichte Typhen
51 pCt.
pCt, mittelschwere (15–28 Tage)
(8–14 Tage)
und schwere Formen (über
Wochen)
18 pCt. beobachtet,
37 pCt. der Fälle stellte sich «Nachfieber» ein. das im Mittel
Tage dauerte. Das Maximum der Temperaturerhöhung fiel
Tag.
dnrchschnittlich auf den
34 pCt. der Fälle war
Durchfall vorhanden und diese verliefen gewöhnlich schwerer
(19,8 Tage).
Tage),
(234
als die von Obstipation begleiteten
Roseola wurde
10 pCt. typhöse Zunge
80 PCt. percuto
pCt., Bronchitis
pºt
risch nachweisbarer Milztumor
pCt. notiert.
pCt. verliefen tötlich
Status typhosus
Infec
pCt.
lagen
Complicationen
(darunter
mit acuten
tionskrankheiten vor). Recidive wurden
Ct. der Fälle
beobachtet. Die Temperatur war im ersten Anfall durchschnitt
lich höher als im Recidiv.

6 In

Die Zange D.'s hat keine Beckenkrümmung, die Löffel sind
gekrenzt. Die beiden Hälften des Griffes schliessen ein Kugel
gelenk ein, welches auch das Wesentlichste der Modification
ist. Zwischen den Höckern und dem Kugelgelenk ist an den
Handgriffen
angebracht, durch
eine Schraubenvorrichtung
welche eine Fixirnng der Löffel ermöglicht wird und eine
Kompression des Schädels verhindert werden soll. Das Kugel
gelenk gestattet nicht nur eine Beweglichkeit der Zange um
ihre Längsaxe. sondern macht auch seitliche Bewegungen bis
zu einem Winkel von 409 ausführbar.

39-52.

Ne

D. so kolow : «Ueber den Verlauf des AbdominaltXplus

M.

E. B. Dim ant: «Eine neue Modification der geburtshilflichen
Zange». (XI).

Bolnitschnaja gaseta Botkina.

-

Nahel und die Bauchhaut über, nach unten in die Haut, welche
die regio pubica bedeckt. Im unteren Abschnitt des Tumor
tritt deutlich das trigonum Lieutodii mit den beiden Uretheren
mündungen hervor. Die Synchondrosis oss. pubis fehlt; es be
steht an ihrer Stelle ein 2 C. breiter Spalt. Die rima pudendi
wird von einer dünnen 2 C. breiten Membran verdeckt, welche
von dem Rande des Schambeines zur Analöffnung hinzieht.
Seitlich liegen diesem Häutchen die Rudimente der grossen
Schamlippen an.
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«Bericht über die Thätigkeit der pathologisch
anatomischen Abtheilung des Marinehospitals zu Nikolajew
im Jahre 1892.»(September-December.)
diesem Zeitraum wurden 172 pathologisch anatomische
Untersuchungen gemacht, 84 Sectionen ausgeführt (darunter
bei 15 an Cholera asiatica,
an Pneumonia crouposa,
an
exsudativer Pleuritis,
an Tuberkulose Verstorbenen). Der
Bericht giebt eine detailierte Beschreibung des Sectionsmate
rials, deren Wiedergabe uns zu weit führen würde.

-

5

6

Tage vor seiner
Im ersten Fall war der 17-jährige Patient
Aufnahme
das Marienhospital an Kopfschmerzen, Erbrechen,
Appetitlosigkeit und Gelbsucht erkrankt. Bei der Aufnahme
wurden starke icterische Hautverfärbung, frische Petechien
nicht vergrösser
auf Brust und Bauch, Schmerzhaftigkeit
ten Leber constatiert. Die Milz war nicht geschwellt, die Herz
dumpf,
(100),
Temperatur
töne waren
der Puls weich
die
sub
normal. Im icterischen Harn fanden sich einige hyaline Cylin
der und etwas Eiweiss. Die Fäces waren blutig verfärbt. Wäh
rend des Aufenthalts im Hospital stellten sich bei subnormaler
Temperatur Schmerzhaftigkeit des Leibes und Leberschwellung
ein, der Icterus wurde stärker, auf der Haut zeigten sich neue
Petechien. Am 14. Knankheitstage trat plötzlich Glottisödem
ein, das die sofortige Tracheotomie nothwendig machte. Nach
einigen Stunden erfolgte der Tod. Bei der Section fanden sich
Hyperämie und Schwellung beinahe aller Schleimhäute, die bis
zur oberflächlicher Nekrose der Schleimhaut des Darmes ge
führt hatten. Die Lymphapparate des Darms waren geschwellt.
Ausserdem akutes Glottisödem, eitrige Bronchitis,
den
veolen eitriges Exsudat, das theilweise kleine Abscesse bildete
Strepto
und ebenso wie das interlobuläre Gewebe eine
coccen enthielt. Die Leber war derb, gelbbraun, trübe. Bei der
mikroskopischen Untersuchung wurde parenchymatöse Dege

E. Kiber:

Ochotin:

«Ein Fall von Ileus. Laparotomie. Resectio Ilei.»
(September, Oktober)

Die 47-jährige Patientin war eine Woche vor der Aufnahme
an heftigen Leibschmerzen und Verstopfung erkrankt, an die
sich bald Erbrechen fäkulenter Massen und Aufstossen an
schloss. Schon einige Jahre lang litt sie an Verstopfung und
hatte mehrfache Ileusartige Anfälle überstanden. Bei der Auf
Marinehospital wurden hochgradige
nahme im Kronstädter
Prystation, Tympanie und Empfindlichkeit des Leibes consta
tirt. Die peristaltischen Darmbewegungen waren deutlich sicht
bar; die Zunge war trocken, der Puls leicht unterdrückbar,
die Temperatur subfebril. Der Urin musste mit dem Katheter
entleert werden. Hohe Einläufe blieben ohne Wirkung. Bei
der Rectaluntersuchung stiess der Finger auf ein Hinderniss
an der Grenze der Flexura sigmoidea.
Anbetracht des ge
fahrvollen Zustandes wurde zur Laparotomie geschritten und
der Schnitt links, paralell und 2/2 Finger breit über dem lig.
Pouparti ungefähr
Cm. lang angelegt,
eine Stenose des
da

«Zwei Fälle von Icterus infectiosus mit
letalem Ausgang. (N 48–52).

Medicinskija pribawlenija
morskomu sborniku.
September December. 1894.

In

S.

Schujen in ow:

Nachdem G. die verhältnissmässig seltene Indication zum
chirurgischen Eingriff hervorgehoben und auch die gegenwär
tig überwiegende Methode der «Ausspülung der Gallensteine
durch verschiedene Medicamente und Mineralwasser als theo
retisch unhaltbar definiert hat (wobei
besonders auf die von
Sacharjin protegierte Calomelbehandlung eingeht) erachtet
genauere Untersuchung
pharmaceutischer
der Einwirkung
Mittel (Terpentin, Cloroform) auf die Consistenz der Steine
für wünschenswerth und theilt dabei Fälle mit,
denen
eine langdauernde Behandlung mit Terpentin
Form der
«perles
terebenthine» von Erfolg begleitet war. Jedenfalls
sei die Individualität der verschiedenen Patienten bei erfolg
reichen, einander entgegengesetzten therapeutischen Methoden
Rechnung zu ziehen und bei dem gegenwärtigen Stand der
Frage eine Therapie einzuschlagen, die nicht die Steine selbst,
sondern die Ursachen zur Entstehung der Koliken zum Angriffs
Weyert.
punkt nimmt.
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–

Methoden der Gallen
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Tage nach Aufnahme
Der 52-jährige Patient starb
das
Marienhospital an Perforationsperitonitis.
Bei der Section er
wies sich das linke Herz stark fibrös verändert, ebensofanden
sich bindegewebige Plaques offenbar syphilitischen Ursprungs
der Aorta, so dass das Lumen der
coeliaca vollkommen
obliterirt, das der
mesenterica superior stark verengt war.
Letztere war zum Theil von einem organisierten Thrombus
ausgefüllt;
der a. mesenterica interior fand sich ein frischer
Thrombus. Durch die allmähliche Entwickelung der syphiliti
schen Gefässveränderungen war ein collateraler Kreislauf
zwischen aa. mammaria und oesophagea einerseits
anderer
seits pudenda und mesenteria inf. ermöglicht worden. Erst bei
Thrombose der letzteren war
(in der letzten Lebenswoche)
Circulationsstörungen
den Darmgefässen gekommen,
deren Folge eine hämorrhagische Infarcirung des ganzen Ileum
und des Dickdarms bis zur Mitte des Colon transversum war,
die zu zahlreichen, theilweise perforierenden Darmgeschwüren
und Peritonitis Anlass gegeben hatte.

«Ueber die wichtigsten
steintherapie. (N 50–52).

11

aller unpaarigen

«Ein Fall von Thrombose
Aeste der Bauchaorta». (IN 49).

Golowin:

E.

de

Kuskow:
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in

N.

J.
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neration und kleinzellige Infiltration
der Kapsel und der
Umgebung der Gallengänge, keine Mikroorganismen gefunden.
Aehnliche Veränderungen fanden sich in den Nieren und Strepto
coccenhaufen
den Gefässen der Malpighi'schen Pyramiden.
Auch
der hyperplastischen Milzpulpa konnte eine Menge
Streptococcen nachgewiesen werden. Auf Grund des klinischen
und pathologisch-anatomischen Bildes kommt S. zum Schluss,
dass
sich um einen Fall von larwirter Septicämie oder
terus gravis septic. gehandelt habe.
Der zweite Patient war 48 Jahre alt, Potator, vor einer
Woche an Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Durchfall, zuletzt
Gelbsucht erkrankt. Die Temperatur bei der Aufnahme war
erhöht (382), die Haut und Sclera icterisch, die Zunge belegt.
der Puls regelmässig (100), das Herz normal, die linke Lun
Milz und Leber waren nicht ver
genspitze leicht
grössert, der Leib schmerzhaft, nicht aufgetrieben. Im Harn
viel Eiweiss, Gallenfarbstoffe und Cylinder. Der Stuh! dünn
flüssig, nicht gefärbt. Am folgenden Tage traten Anurie und
urämische (cholämische?) Erscheinungen auf, die allmählich
zunahmen und am 12. Krankheitstage verschied Patient im
Koma. Bei der Section wurden reichliche Blutextravasate im
Wurzelgebiete der vena portae, parenchymatöse Degeneration
der Leber, Nieren, des Herzmuskels, der Milz, acute nnd chro
nische Veränderungen im Darmkanal, leichte Arteriosclerose
gefunden. Die mikroskopische Untersuchung ergab Nekrose
der Schleimhaut und der Solitaerfollikel des Jejunum,kleinzellige
Infiltration der Leber, Nieren, des Herzens und des Jejunum,
zahlreiche Thromben
den Gefässen, die theils ans Lenko
cyten, theils aus Epithelien (in der Leber) bestanden. Leider
bakteriologische
Untersuchung ausgeführt. Das
wurde keine
ganze Bild bot also grosse Aehnlichkeit mit der Weil'schen
Krankheit und zugleich mit dem ersten Fall, weswegen Autor
nicht für möglich hält, die Weil'sche Krankheit als morbus
sui generis zu charakterisiren.

J.

vollkommen gesund gefühlt und nur im rechten Arm war eine
Schwäche nachgeblieben. Die ersten 3 Tage nach der Aufnahme
bestand bedeutende Hämoptoe; die Temperatur war subfebril,
der Radialpuls von mittlerer Spannung, rechts schwächer als
links. Der rechte Arm war ödematös, kälter und schwächer
als der linke. Am Manubrium sterni beim rechten Sternocla
viculargelenk fand sich eine mit dem Knochen verwachsene
Narbe. Das Herz war vergrössert. Bei der Auscultation hörte
nan ein lantes summendesGeräusch über dem ganzen Thorax,
das bei der systole intensiver wurde und am distalen Ende der
rechten Clavicula am lautesten war. Hier fühlte man auch ein
deutliches Frémissement und oberhalb der Clavicula eine pul
sirende Geschwulst von Wallnussgrösse. Durch das Geräusch
wurden die Herztöne theilweise verdeckt, doch konnte bei ge
nauerer Untersuchung
noch ein systolisches Herzgeräusch
constatiert werden. Der Lungenschall war hinten unten und
in der linken Axillarlinie gedämpft, das Athmen abgeschwächt
und zahlreiche subkrepitierende Rasselgeräusche hörbar. Im
Urin viel Eiweiss, im Sediment körnige Cylinder und rothe
Blutkörperchen.
In den folgenden Tagen nahm die Herz
schwäche zu, der Puls der rechten Radialis wurde zuletzt nicht
mehr fühlbar, die Hämoptoe wiederholte sich und eine Woche
nach der Aufnahme starb Patient in Folge einer starken Lun
Auf Grund des Symptomencomplexes wurde ange
nommen, dass das vor 9 Jahren entstandene Aneurysma der
a. subclavia dextra sich in die v. anonyma geöffnet habe und
die daraus resultierenden Circulationsstörungen zu den zuletzt
beobachteten acuten Krankheitserscheinungen Anlass gegeben
hätten. Die Section ergab indessen folgendes. Die a. axillaris
dextra war am centralen Ende aneurysmatisch erweitert. Der
wallnussgrosse aneurysmatische Sack communicirte durch eine
sehr enge Oeffnung in der oberen Wand mit der nicht erwei
terten v. axillaris, die ein nisches Blutcoagulum enthielt und
blind endigte. Das umgebende Gewebe war stark bindegewebig
verändert, so dass die Nerven und Gefässstämme nicht frei
präpariert werden konnten. Ausserdem aber fand sich eine
frische ulceröse Endocarditis, die zur Perforation der Mitral
klappe geführt hatte, fettige Degeneration des Herzens, Infarct
des linken unteren Lungenlappens, hypostatische Pneumonie
der beiden unteren Lungenlappen und acute hämorrhagische
Nephritis. Im Anschluss an diesen Fall bespricht
die Lite
ratur des Aneurysma arterioso venosum.

12
S. Romanum angenommen wurde. Bei Eröffnung der Banchöhle
G. Griwzow : «Ueber venerische Krankheiten in der Sewa
ergoss sich ziemlich viel serös blutiger Flüssigkeit und drängte
stopoler Abtheilung der Marine im Jahre 1892.» (Oktober,
sich der stark aufgeblähte, dunkelblane Dünndarm hervor,
November.)
während der Dickdarm collabiert war. Dabei gelang es nicht
Zur Behandlung kamen 724 Patienten, von denen 338 an
von der Wunde aus an das Hinderniss zu kommen. Daher |
Tripper, 212 an weichem Schanker und 174 an
litten.
wurde der Schnitt nach oben und unten verlängert und jetzt
ripper für
Auf Grund seiner Beobachtungen hält G. den
kam ein Convolut fest untereinander verklebter Dünndarm
Allgemeinerkrankung
eine
niemals
leicht
zunehmende
schlingen und ein von hier ausgehender ziemlich dicker Strang
morbus
blenorrhagicus»). Bei der Behandlung leisteten ihm Salol und
zu Gesicht. Da es unmöglich war die Schlingen ohne Verlet
ol. Santali flavi ausgezeichnete Dienste. so dass in einigen
zung der Darmwand von einander zu trennen und das Darm
wurde; bei chroni
Fällen eine lokale Behandlung überflüssig
lumen an dieser Stelle durch Narbenzüge stark verengt und
lhauptsächlich
schem Tripper wurden neben Sondenbehandlung
dabei spiralig gedreht war, so resecirte O. das ganze Convolut
Spülungen mit schwachen Lösungen von Zincum
hyperman
des Ileum und legte einen anus practernaturalis an. Die Ope
angewandt.
Bei Prostataaffectionen
bewährten sich
ration dauerte 3 Stunden, hatte aber auf den Allgemeinzustand
uppositorien aus Ichthyol. Unter den Patienten
der Patientin anscheinend keinen schlechten Einfluss. Beim
mit ulcus
molle, wäre ein charackteristischer
Fall von Uebertragung
Verbandwechsel am folgenden Tage wurden Fäkalmassen aus
Finger
auf den
desselben Patienten zu erwähnen, bei dem sich
dem zuführenden Schenkel entfernt, die Wunde sah gut aus
dann Lymphangoitis des Armes und ein Bubo der Axillardrüsen
und Patientin klagte über nichts. Die Temperatur war nor
entwickelte. Therapeutisch wären neben Jodoform Einpinse
mal. Gegen Abend wurde Patientin unruhig, collabierte und in
lungen des Geschwürs mit Carbolcampher
der Nacht trat der exitus ein.
zu empfehlen. Bei
Besprechung der syphilitischen Erkrankungen
Bei der Section fanden sich in der Bauchhhöle einige Un
macht. G. auf
die verhältnissmässig kurze Behandlungsdauer
(circa 30 Tage
zen trüber serofibrinöser Flüssigkeit. Die stark geblähten Dünn
aufmerksam, die durch die meist leichten
bedingt
Formen
darmschlingen waren untereinander schwach verklebt.
Im
wurde. 36 Patienten kamen mit Primäraffekt zur Behandlung,
kleinen Becken lag neben einigen Dünndarmschlingen das
Stadium,
123
im
Therapie
sekundären
15
im
tertiären.
romanum,
Die
collabierte S.
das mit dem mittleren Theil des Rec
bestand in Injectionen von Hg salicylicum, die übrigens erst
tum innig verwachsen war. 20 Cm. oberhalb der valvula Bau
im kondylomatösen Stadium begonnen wurden, während G.
hini war der Darm resecirt, unterhalb der Resectionsstelle
sich im primären mit einer lokalen Therapie begnügt.
war der Darm collabiert. Die Serosa des Dünndarms oberhalb
der Wunde war trübe, schmutzig verfärbt, theilweise mit gelb
Hagen-Torn: «Einige Versuche mit dem chirurgischen
lichen Membranen bedeckt, unterhalb der Wunde war die Se
Sterilisator für Schiffe von Dr. Tischkow.» (December).
rosa nicht verändert. Offenbar waren also bei der Untersu
chung per nectum der Finger und die Sonde auf das untere
Aus den Versuchen geht hervor, dass der Apparat in man
Ende des zusammengedrückten und schlingenförmig gedrehten
cher Beziehung verbesserungsfähig ist. So erwies sich, dass
S. 1omanum gestossen, wodurch ein Darmverschluss an dieser zur Erheizung des Apparates und zur Sterilisation
viel Zeit
vorgetäuscht
Stelle
nöthig war, dass die sich in ihrer Concentration
wurde. O. konnte bei Durchsicht der Liteschnell ver
natur der letzten 12 Jahre keinen ähnlichen Fall finden.
ändernde Salzlösung bald untauglich wurde und dass das Ver
bandmaterial im Apparat nicht getrocknet werden
konnte.
N. Bogoljubow: «Beobachtungen über die Vertheilung des H. schlägt daher vor, an Stelle der Salzlösung Wasser
zu
nehmen, den Deckel des
auf verschiedene Weise eingeführten Quecksilbers im Orga
gegen Abkühlung zu schü
nismus des Menschen.» (September, Oktober).
tzen, zum Trocknen
des Materials
durch Veränderung der
Construction
zu benutzen und eine äussere Röhre an
Autor untersuchte die Organe von 5 Syphilitikern und eines
zubringen, die den Wasserstand anzeigt.
an Sublimatvergiftung Verstorbenen und kommt zu folgenden
Resultaten:
P. Kats c h an owski: «Zur Kasuistik der Schusswunden
Das in den Körper auf irgend eine Weise eingeführte Hg.
des Kopfes.» (November, December).
wird schnell resorbiert und mit dem Blutstrom im ganzen Kör
per vertheilt. Die grössere oder geringere Anhäufung von Hg.
mit, die er am
K. theilt 9 Fälle von Kopfschusswunden
in den verschiedenen Organen geht parallel dem Gewicht der
Kronstädter Marienehospital beobachtet hat. Davon waren 4
selben, mit Ausnahme der Knorpel und Knochen. Ausserdem
durch Unachtsamkeit veranlasst, 5. suecidii causa beigebracht.
hängt sie aber von der physiologischen Rolle ab, die die Or
Von letzteren endeten 2 tötlich. In allgemeinen bieten diese
gane spielen (Leber, Niere). Bei Sublimatvergiftung
per os
Falle nichts besonderes mit Ausnahme des letzten Falles, wo
fand sich das meiste Hg. auf dem Wege der Aufnahme oder
eine Berdankugel in der Schädelhöhle (jetzt
Jahre) verblieb,
in den anliegenden Regionen, so in den Speicheldrüsen, im
ohne weitere bleibende Störungen als Paralyse des rechten
Daumtractus, in der Galle und Leber. Der Procentgehalt am
Vorderarms und Parese des
Beins zu veranlassen.
Hg. hängt vom Blutreichthum der Organe ab, in blutreichen
K. schliesst seiner Mittheilung eine ausführliche Bespre
ist er am höchsten. Das Nervensystem enthält absolut und
chung der in der Literatur bekannten Kopfschusswunden an.
procentisch wenig Hg. Die Fäces enthalten einen bedeutenden
Theil des eliminierten Hg. Das Muskelgewebe enthält im Ver
Drsch e new sich: «Ein Fall von Aneurysma traumaticum
zu seiner Masse eine verhältnissmässig geringe Menge
g.e Bei Einleitung einer Hg. behandlung ist eine Untersu
eines Astes der a. femoralis. Operation. Tod. (De
CElllOET"),
chung der parenchymatösen Organe unumgänglich nöthig:
Erkrankungen
chronische
der parenchymatösen Organe halten
Der 24-jährige früher stets gesunde Matrose erkrankte ohne
die Elimination des Hg. hintan.
bekannte Ursache an den Erscheinungen einer akuten Lympha
subinguinalis dextra und wurde nach einer Woche" we
Tisckow: «Ein chirurgischer Sterilisator für Schiffs denitis
gen zunehmender Schmerzhaftigkeit und Temperaturerhöhung
und Marinelazarathe.» (September).
in das Roosewelt
(New-York) übergeführt. Hier wur
den Schwellun
und Schmerzhaftigkeit im
Der Apparat besteht aus 2 kupfernen Cylindern, von denen
des rechten
stärker,
der kleinere innerhalb des grösseren befestigt ist. Der innere
Schenkeldreiecks
die Temperatur stieg bis 40
Allgemeinzustand verschlimmerte sich, so dass nach
Cylinder hat einen besonderen mit Asbest geschützten Deckel.
Tagen
zur Operation geschritten wurde. Nach Durchschneidung
Der Zwischenraum zwischen beiden oberen Rändern der Cy
der
ödematösen Haut und der tiefen Fascie stiess man auf "eich
linder ist geschlossen und zwei Oeffnungen zum Eingiessen des
liche Blutgerinsel und frisches arterielles Blut, das einen ger
Wassers resp. zum Herauslassen des Dampfes vorhanden. Die
Cylinder communiciren nicht untereinander. Der Boden des
issenen kurzen Muskelaste der Femoralis
entstammte. "Nach
Reinigung der Höhle von den Blutgerinnseln wurde
inneren ist kuppelförmig gewölbt und endigt in eine Röhre,
dieselbe
die nach aussen führt zum Ablassen des Wassers. Ein Zoll
taponiert. Der Znstand nach der Operation verschlimmerte
sich noch mehr, die Temperatur stieg bis 40,9°, der Puls war
über dem Boden des inneren Cylinders befindet sich ein Netz,
nicht fühlbar und am nächsten Aben
das entfernt werden kann. Bei Benutzung des Apparates wird
erfolgte der exitus. Die
Section ergab neben allgemeiner Anämie
der äussere Cylinder mit gesättigter Salzlösung (zur Erhö
blutiges Exudat
beiden Pleurahöhlen,
hung des Siedepunktes) gefüllt, in den inneren Cylinder wird
Lungenödem.
Verfettung
des Herzmus
kels (die Operation
war unter Aethernarkose
etwas Wasser gegossen, dann wird in denselben das Netz ge“
ausgeführt wor
den.) Ein Paket
legt und darauf das Verbandmaterial. Der Apparat wird nun
Vergrösserter Mesenterialdrüsen, "die sich bis
unter das lig. Pouparti erstreckten, hatte den
auf den Kochherd oder über eine offene Flamme placiert. Nach
Anfan stheil
/2 stündigem Kochen des Salzwassers ist die Temperatur im
Die
Cylinder
gestiegen
inneren
dells hatte also die wahre Krankheit
auf 100
und nach genügender Ein
wirkung wird das Wasser aus demselben herausgelassen, so
traumatische Aneurysma, dessen
blieb, verdeckt. Die Zersetz
dass das Material dann zugleich getrocknet werden kann und
ung des ergossenen
lutes hatte
den
Tod herbeigeführt.
sofortigen
Benutzung fertig ist.
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China, Japan,
Gomi ist ein 3–4 Fuss hohes Gewächs, das
der Krim und in Bessarabien zu Hause ist. Die N-Assimili
rung einer aus Gomi bereiteten Grütze ist grösser, als bei ande
ren verwandten Stoffen, mithin ist der Nährwerth ein höherer.
107; Trockenrückstand
Die Gomisamen enthalten: Wasser
892; Eiweiss 139; Fett 1,8; Asche 23; Nnclein 36; stickstoff
freie Substanzen 674.

J.

und
Tschern aw kin: «Zur Frage
iüber den Einfluss des Rohrzuckers auf die Assimilierung
des N, der Fette und den Stoffwechsel bei gesunden Men
schen». Vorl. Mitth. (N46).

in

Die N-Assimilierung und der Stoffwechsel werden herabge
setzt; der Fettansatz, der "ogehalt des Wassers
den Faeces,
die Harnmenge und die Abgabe des Wassers durch Haut und
Lungen ist vermehrt.

R.

Katz:

«Ueber die anormale Mitbewegung des oberen Au
genlides und der Iris bei Bewegungen des Augapfels.» (N46).

n.

Bei einem 55-jährigen Patienten fand sich Hemiplegia, Pa
ralyse des
oculomotorius, Abwesenheit des Patellarreflexes,

in

–

in

in

in

h.

Bei Massenuntersuchungen hat sich herausgestellt, dass ein
recht hoher Procentsatz von gesunden Menschen meist Kin
dern, Ascariden beherbergen. Bei 73 pCt.; 105 pCt.; 373 pCt.;
sogar 433 pCt. von den Untersuchten wurden Ascarideneier
den Faeces nachgewiesen. Die Anschauung, ob die Anwe
senheit dieser Parasiten eine grössere Bedeutung und eventuell
Gefahr für den Wirth involviert, ist getheilt. Henoch, Niemeyer
und A. Baginsky sprechen der Anwesenheit der Ascariden
keine besondere Bedeutung zu, Andere halten die Helminthiasis
für keine so arglose Erkrankung.
Verf. hat zahlreiche Fälle
aus der Literatur gesammelt,
denen die Ascariden zu ver
Genesung und Tod
schiedenen Erkrankungen mit Ausgang
Veranlassung gegeben haben. Es wird über Fälle berichtet, wo
Tetanus, Chorea, Veitstanz, perniciöser Anaemie, Erscheinun
gen von Meningitis etc. kam. Tödtlichen Ausgang nahmen Fälle,
denen das Eindringen von Spulwürmern
die Stimmritze
zum sofortigen Erstickungstode führten und
denen das Ein
dringen
die Gallenwege Entzündung dieser und Bildung
von Leberabscessen die Folge war. Verf. hat auch Todesfälle
22-jähriger Soldat hatte beim Eintritt ins
beobachtet. Fall
Krankenhaus eine rechtsseitige Pneumonie, ein systolisches Ge
räusch an der Herzspitze, Anaemie, Oedem der unteren Extre
mitäten, Eiweiss in Harn. Nach Ablauf der Pneumonie trat
eine reichliche Darmblutung ein, die sich mehrere Male wieder
holte und schliesslich zum letalen Ausgang führte.
den
Därmen fand man nahezu 100 Spulwürmer, die mechanisch die
Blutung
Schleimhaut des Darmes insultirt und zur tödtlichen
geführt haben müssen. Eine andere Ursache für die Darmblu
tung konnte nicht ausfindig gemacht werden. Im zweiten Falle
trat der Tod bei einen 22-jährigen Soldaten durch Verlegung

es

–

Gomi, ein italienisches und tatarisches
Getränk
setaria italica Beaur. Die chemischeZusammen
setzung desselben und sein Nährwerth.» (NG46).

ähfall-

M. Blumen au: «Zur Frage über die pathologische Beden
tung des Ascaris lumbricoides». (N 47 und 48).

In

Tika nadse:

Kul bin:

«Apparat zur Messung der Sensibilität der Haut
decken auf mechanische Reize (Mechanoaesthesiometer)».
(N 46 und 47).
Die Methoden der Untersuchung der Sensibilität und die
bisher gebräuchlichen Apparate werden besprochen. Verf. hat
einen Apparat construiert, der näher beschrieben
W11'01.

N.

3

J.

3

3.

Tage nach der
Bei einer 31-jährigen Puerpera trat am
Geburt hohes Fieber und Schmerzhaftigkeit des Leibes auf.
Das constatierteparametritische Exsudat wurde langsam resor
birt. Nach mehrwöchentlicher Krankheitsdauer, als Pat. ihrer
Reconvalescenz entgegenzusehen begann, stellten sich mit
einem Mal Symptome der Undurchgängigkeit des Darmes ein.
Bei der sofort ausgeführten Laparotomie erwies sich, dass eine
Dünndarmschlinge durch einen
Cm. langen bindegewebigen
Strang mit dem Ligam. latum und dem Peritoneum der vor
deren Bauchwand verwachsen war. Unter dieser unbewegli
chen Darmschlinge hatte eine andere um zwei Darmschlingen
einen Knoten geschlungen. Dieser wurde gelöst. Verlauf nor
mal. Genesung.

in in

«Achsendrehung des Darmes bei einer puerpe
ralen Parametritis; Laparotomie, Heilung». (N, 45.)

in

Lj wo w:

''

in

J.

7

in

N.

«Eine Methode der operativen Entfernung
von Haemorrhoidalknoten». (Ná 45).
Die Knoten werden mit 4–5 Zangen
der Art der Mu
zeux'schen gefasst, Circulärschnitt
an der Grenze von Haut
Schleimhaut,
Entfernung
Schleimhautringes
und
des
mit den
Knoten, Vernähung des Schleimhautrandes mit der äusseren
Haut durch einige tiefe und oberflächliche Nähte, gewöhnlich
15–20. Einführung eines Drains etc., wie gewöhnlich. Verf.
hat
Pat. nach dieser Methode operiert und hat allen Grund
mit dem Erfolg zufrieden zu sein.

d.

Wolkow its ch:

I:

c
h

Vorl. Mitth. (Ná 45).
Die N– und Fettassimilierung wird erhöht, der N–umsatz
herabgesetzt, ebenso das Harnquantum, die Verdunstung durch
Haut und Lungen vermehrt.

in

u.

in

tschlag in und S. Nossen ko: «Zur Frage
über den Einfluss des Traubenzuckers auf den gesunden
Menschen».

W. Wer es

Teplow:

«Ueber die Entfernung der Uterusadnexa und
der Neubildungen derselben durch das hintere Scheiden
gewölbe». Vorl. Mitth. (N 47).
Die Operation per vaginam nach Péan ist nur
den Fällen
rathsam, wo die Entfernung der Gebärmutter indicirt ist. Bei
pathologischer Veränderung der Uterusadnexa ist die Lapa
rotomie oder die Abtragung der Adnexa nach Eröffnung des
hinteren Scheidengewölbes (Colpotomia posterior) vorzunehmen.
Letztere Operation, für die besonders Lwoff eintritt, is: von
folgender Weise:
Lwoff und Verf. 36 mal ausgeführt worden
Eröffnung des hinteren Scheidengewölbes auf 1/2
“/2 Quer
finger und des Peritoneums, Ablösung der zu entfernenden
Adnexa von den Verwachsungen, mit Unterstützung der Hand
von aussen, Hervorziehen vor die Wunde, eventuell Punction
am Fuss des
kleiner Ovarialcysten, Anlegung einer
abzutragenden Theiles und Abtragung oder Reposition der ihnes
Ovarialcysten
Inhaltes befreiten
entzündeter Eierstöcke. Abra
sio uteri, wenn nöthig. Spülung, Einführung von Jodoform
marly.
Fällen wurde die Colpotomia posterior conserva
tiva ausgeführt,
die Adnexa wurden von ihren entzünd
lichen Verwachsungen getrennt und
situ belassen. Die
der geringeren
Vorzüge der Colpotomia posterior bestehen
Gefahr, dem geringeren Eingriff, der schnelleren Heilung. der
leichteren Ausführbarkeit und dem Umstande, dass die Arbeits
fähigkeit durch Entstehung von Bauchhernien etc. nicht leidet.

P.

3

in

4

N

3

6

N

in

Die Sehnenfäden werden von den östjakischen Rennthieren
gewonnen, 24 Stunden
Aether. dann ebensolange
7%o
Sublimatlösung aufbewahrt. Die im Winter bereiteten Sehnen
fäden sind fester, ais die im Sommer präparirten und kommen
gleich. Im Laufe
der Stärke der Catgutfäden
und
von Tagen werden die Fäden resorbiert. Als Nahtmaterial
sehr zu empfehlen.

In

F.

«Ueber die Sehnenfäden
der chirurgischen
Praxis im Vergleich zu Katgut.» (NI 44).

Zirku nenko

das Rombergsche Symptom, Impotenz, Neuritis optica retro
bulbaris
Perineuritis. Am linken Auge bestand Verlust der
Bewegung des Augenlides beim Senken des
Blickes und Verengerung der Pupille beim Senken des Blickes.
Erklärung
Die
wird gesucht
der Veränderung im Gebiete
der Kerne des linken nerv. oculon. Mehr oder weniger waren
atrophiert alle Kerne des nerv. oculom., zerstört war die Ver
bindung zwischen der Muskelgruppe, die den Augapfel nach
unten bewegt und dem levator palpebr. und das Centrum, das
der Accomodation vorsteht, unterbrochen war der Reflexbogen,
welcher die Lichtreaction veranlasst. Statt dessen hat sich
eine andere Communication zwischen dem sphincter iridis und
dem nerv. rectus inf. gebildet.

in

steht.

W.

1895,

in ja

«Zur Behandlung der Diphtherie».

Vorl. Mitth. (Nr.44)
P. wendet die von Ignatowsky empfohlene Lösung an, die
aus Ol. Menth. pip. 80, ol. tereb. 40 und O. Petrol. 300 be

Schmidt:

''
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L. Papkow:
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der Luftwege durch 2 Spulwürmer plötzlich ein, im 3. Fall
führte das Eindringen eines Spulwurmes in den Ductus chole
dochus auf reflectorischem Wege zu einem plötzlichen letalen
Ausgang.

A. Fawitzky:

«Zeitgemässe Beurtheilung der Frage von der
Morphologie und Biologie der Choleravibrionen». (Né47 - 5l).
Immer zahlreicher werden die Ansichten der Autoren, welche
für den Polymorphismus des Cholerabacillus in morphologischer
und biologischer Beziehung innerhalb weiter Grenzen eintreten.
Die Eigenthümlichkeit des Wuchses und der Grad der Virulenz
sind in Abhängigkeit zu bringen von dem Nährboden, von der
Art desAuftretens der Epidemie und der Anwendungsweise der
künstlichen Ueberimpfung auf Thiere. Die Grösse des Bacillus
und seine Krümmung sind auch durchaus nicht immer gleich
artig. Verf. untersuchte während der letzten Choleraepidemie
im Sommer 1894 10 Fälle nach allen Regeln der Kunst und
constatierte, dass die Culturen in der Mehrzahl der Ver
suche ihre vollen virulenten Eigenschaften gegen Tauben ent
wickeln. Dieses
von Anderen bestrittene Verhalten
hält
Verf. für ein vollgültiges Charakteristicum für die Specificität
des Cholerabacillus zum Unterschiede der Prior-Finklerschen
Bacillen. Der Pleomorphismus der Cholerabacillen zeigte sich
deutlich in dem untersuchten Blut der Tauben: dicke Stäbchen
wechselten mit feinen. Ebenso hatten die Colonien auf den Ge
latineplatten kein gleichförmiges Aussehen und wichen häufig
vom Typus ab; dabei konnte aber kein Zweifel bestehen dass
es Choleracolonien waren. Auch bei der Stichcultur
konnten
Abweichungen von der Regel constatiert werden; die Verflüssi
gung ging weder räumlich noch zeitlich bei allen Culturen
gleichmässig vor sich. Die Indolreaction gaben alle Versuche.
Auf Grund seiner Resultate gelangt schliesstich Verf. zu der
Ueberzeugung, dass der Cholerabacillus die denselben von R.
Koch zugeschriebenen Eigenschaften nicht unbedingt besitzt,
sondern, dass im Gegentheil manche Modificationen und Va
riationen vorkommen, die vom Typus abweichen.

–

–

S. Zal es ki: «Zur Balneologie Sibiriens.» (N 49)
Im europäischen und asiatischen Russland giebt es 320 Cur
anstalten (Mineral-Trink-Badeanstalten),
davon fallen 241 auf
das europäische Russland, den Kaukasus einbegriffen, und 79
auf Sibirien. In Westeuropa kommt auf 1820 Quadr. Kilom.
1 Curort, in Russland auf 70,091Quadr. Kilom. In Sibirien sind
es ausserdem die Unzahl von Seeen, deren Heilkraft nicht ge
nügend gewürdigt wird. Im Gouvernement Tomsk allein giebt
es solcher Seeen nahezu 2000. Die meisten enthalten Kochsalz,
einige neben diesem Glaubersalz und zwar nicht wenige in
beträchtlichem Maasse, so dass es sich zweifellos lohnen würde,
die Salze zu gewinnen und zu exportieren.Z. hat seine chemi
Untersuchung des Gehaltes jener Seen noch nicht be
endet.

'

A. Poehl:

«Theorie der Immunität und der Immunisierung
vom biologisch-chemischen Gesichtspunkt aus». (Nè 49).

Die Intra Organoxydation oder Gewebeathmung spielt bei
der Fähigkeit des Organismus gegen gewisse Krankheiten
Widerstand zu leisten eine nicht unbedeutende Rolle. Bei
gewissen Verhältnissen verändert sich das lösliche Spermin
in eine unlösliche Verbindung
und damit tritt eine Herab
setzung der Gewebeathmung ein. Bei dieser verminderten
Intra-Organoxydation häufen sich im Körper ungenügend oxy
dirte Producte der regressiven Metamorphose, Leucomaine, an,
weiche zu einer Art Autointoxication führen. Diese bietet die
ünstige Gelegenheit zum Eindringen von Infectionskeimen.
m normalen, in gelöstem Zustande befindlichen, Spermin be
sitzt der Organismus eine Waffe gegen die Autointoxication.
Bei physiologischer Alkalescenz des Blutes bildet sich aus dem
Nuclein der zerfallenden Leucocyten wirksames Spermin, bei
herabgesetzter Alkalescenz hingegen aus demselben Nuclein
ein unwirksames, unlösliches Spermin. In den weissen Blut
körperchen und dem darauf folgenden Zerfall derselben bei
normaler Alkalescenz des Blutes liegt das Wesen der Immu
nität eingeschlossen. Die Leukocytose führt also bei alkalischer
Reaction durch Bildung löslichen, wirksamen Spermins zu einer
normalen Intra-Organoxydation, mithin zur vermehrten Wider
standsleistung gegen krankmachende Einflüsse,
eine Eigen
schaft, die bei herabgesetzter Alkalescenz wegfällt. Auf die
Serumbehandlung übergehend spricht sich Verf. dahin aus,
dass das Agens, welches die Immunität schafft, nicht in einem
zweifelhaften Antitoxin, sondern in dem normalen Bestandtheil
des Blutes zu suchen ist, indem durch Einverleibung des Se
rums bei gleichzeitig erhöhter Alkalescenz des Blutes eine
Leukocytose hervorgerufen wird. iMiesemit Zerfall von Nuclein
und Bildung löslichen, wirksamen Spermins einhergehende
Erscheinung führt in Folge erhöhter Energie der Organath
mung zu einer vermehrten Widerstandsleistung
gegen die
Infection.
Die zu therapeutischen Zwecken vorgenommene
Einverleibung des Spermins führt zur Immunität.

–

Iljisch:

und
«Die Quantität des Tag- und Nachthafens
Verdunstung durch Haut und
bei der Wasser
sucht verschiedenen Ursprungs.» Lunz:
Vorl. Mitth. (N 50)
die Ver
Die von Quincke erhaltenen Resultate finden durch
snche Verf, ihre Bestätigung: bei Nieren- und Leberkranken
übertrifft die Quantität des Nachtharns, ebenso wie die festen
Bestandtheile in demselben, die des Tagharns; in geringeren
Maasse gilt dieses von Herzkranken. Der Verlust an Flüssig
keit durch Lungen und Haut zeigen gerade die gegentheiligen
Verhältnisse.

A.

–

N. Jakimowitsch:

«Methode der Aufbewahrung
tersuchung der Faeces auf Eier von Parasiten.>

Bei der microskopischen Untersuchung
Tropfen Glycerin und 3–4 Tropfen einer
3All.

''

und Un
(N 50)

wendet. Verf. 2-3

1%

Kochsalzlösung

''

S. Grusdew: «Angina pectoris e stomacho laeso.» (Nr. 5)
G. findet, dass in sämmtlichen Lehrbüchern viel zu wenig
Gewicht darauf gelegt wird, dass Verdauungsstörungen
eine
wichtige Rolle bei der Auslösung eines stenocardischen Al
falles spielt. G. erlebte folgenden Fall: Ein 4O-jähriger Mann
hatte im Laufe von 1/2 Jahren 9 Anfälle gehabt, die ausser
den gewöhnlichen Erscheinungen mit Uebelkeit und Brechen
verliefen, mit dem Eintreten des Erbrechens hörte der Anfall

auf. Arteriosclerose leichten Grades, eine etwas vergrösserte
Leber, Druckempfindlichkeit in der
und Obst
pation, kein Abusus von Alkohol und Tabak. Herz und Lun
gen boten keine Abweichung von der Norm. G. fasste die
Anfälle als reflectorisch, von Verdauungsstörungen ausgehend,
auf und richtete seine Behandlung auf den Magen und Darm
canal
Verhütung der Obstipation, Massage
und Faradisation des Leibes, Motion). Seitdem haben sich
im Laufe von 2 Jahren
keine Anfälle gezeigt. Aehnliche
Fälle hat G. mehrfach erlebt und wundert sich, dass diesem
geschenkt wird. Be
Causalnexus so wenig Aufmerksamkeit
dingungen zur Entwickelung dieser Krankheit sind ein schwäch
liches, reizbares Herz und der reflectorische
Reiz von Seiten
eines zeitweilig durch Gaze aufgeblähten oder chronisch-catarr
halisch afficirten Magens auf den Nervenapparat des Herzens,
Demgemäss
vielleicht durch Vermittelung des n. Sympaticus.
hat sich die Behandlung in solchen Fällen gegen die Ursache
der
zu richten (Behandlung des Magencatarrhs,
Obstipation, diätetisches Regime etc.). Während des Anfalles
ruft Verf. nach Verabfolgung einer Dosis Alkohol zur Stär.
kung Brechen hervor und spült sofort den Magen aus.

–

–

Fä
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Ewetzki: * Wiederholte Attaquen doppelseitiger Amau
rose mit darauf folgender temporaler
emianopsie.» (N 2).
Bei einem 19-jährigen Bauer stellte sich plötzlich Vermin
derung der Sehschärfe an beiden Augen ein, die nach einigen
Tagen in völlige Amaurose überging. Anamnestisch
konnte
Verf.constatieren, dass vor 2 Jahren eine ebensolche Attaque
den Patienten, befiel, doch stellte sich nach einigen Wochen
wieder volle Sehschärfe ein. Symptome von Seiten des Nerven
systems fehlte bisn auf starke Kopfschmerzen.
Die Pupillen
rhytmisches
reaction auf „Licht war erloschen, es bestand
Zittern der Pupillen (hippus), die Venen der Retina waren
syphilitische
erweitert und geschlängelt. Verf. nahm eine
Affection des chiasma nerv. optic. an. Nach der zweiten Aman
rose-Attaque blieb die temporale Hemianopsie
constant und
ging nicht mehr zurück.
Th.

''

J. Sel ein ew:

«Ein Fall von syphilitischer
Oedem ohne Albuminurie geheilt durch

''
' 'ä
Chl

3von

Verf. constatiertebei einem Soldaten eine do
Neben der gummösen Form der hereditären
der Haut, charakteristische Narben, Sattelnase
etc.) laborierte
"atient an Malaria. Es traten ferner bedeutende Oedien" an
den Händen und Füssen, am Gesicht und an den
Hodensacke
auf, dabei war nie Eiweiss im Urin nachweisbar
Die Oedeme
Verf,
Folge
Störung
hält
als
einer
der Vasomotoren
Umstand, dass die Oedeme sehr rasch schwanden,
um ebenso
rasch wieder einzusetzen weist auf eine Betheiligung
des ner
vösen Apparates hin. Die Chloroanämie war Stark ausgespro
chen. Die Wirkung des Queksilbers (Injectionen VOI)
gyrum benzoicum) war eine eclatante: der
emeinzustand
besserte sich auffallend, die Zahl der rothen II utkörpe
die Menge des Hämoglobins nahmen zu, die weissen
- -ab, die syphilitischen
-7:
Ul
e Malaria-Attaquen wiederholten sich nicht

'

"

All

''

".
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tets ch ein ski: «Ueber einige Blutveränderungen
unter dem Einflusse von Moorbädern.» (Nr.2).

W. Pred

Verfasser hat das Blut bei Patienten, die mit den Sakk"
schen Moorbädern behandelt wurden, untersucht. Er fand,
dass unter dem Einfluss des Moorbades sowohl das specifische
Gewicht des Blutes, als anch die Menge des Hämoglobins
zunehmen; das maximum des Ansteigens des specifischen Ge
wichtes betrug 0,019 (von 1056 auf 1065), des Hämoglobins
21 p Ct. (von 79 pCt. auf 100 pCt.). Die Zahl der rothen Blut
körperchen nahm rasch zu. Die Alkalescenz des Blutes, welche
bei allen Patienten mit chronischem Gelenkrheumatismus die
normalen Werthe nicht erreichte, stieg unter dem Einflusse
der Moorbäder an, und blieb dieses Resultat auch nach Been
digung der Cur bestehen.

A. Wie den

ski:

«Ueber Tuberculosis

linguae.» (N 3).

Li

Verfasser hat 110 Fälle von Lugentuberculose aus der
teratur zusammengestellt, auch führt er 2 eigene Beobach
tungen an. Auf Grund dieser ziemlich reichen Literatur, be
schreibt W. die Pathologie und Therapie der Zungentuber
culose. Klinisch tritt dieselbe in 2 Formen auf: 1. tuberöse
Bildung von Knötchen im Zungenfleisch; 2. nlceröse
Form
Form. Beide Formen können sowohl primär, als auch secundär
auftreten; Letzteres ist das gewöhnlichere. Bei der differen
tiellen Diagnose muss man Carcinom und Syphilis im Auge
haben. Eine sichere Diagnose erhält man nur bei mikrosko
pischer und bakterioskopischer Untersuchung der geschwüri
gen Granulationen, die man mit dem scharfen Löffel leicht ab
kratzen kann, oder der excidirten Gewebsstücke. Je früher
die Radicaloperation ausgeführt wird, um so günstiger ge
staltet sich die Prognose, das gilt namentlich für die primäre
Zungentuberkulose; aber auch bei der secundären Form ist
die Operation indicirt, da der Organismus von einem Heerd
befreit wird, aus welchem Infectionsstoffe leicht in's
Blut ge
rathen können.

–

B. Grünberg: «Ueber die Anwendung des Pilocarpins bei
Eclampsie in der Schwangerschaaft.» (N 3).
Verfasser hat das Pilocarpin in 4 Fällen angewandt, und
waren die Resultate recht zufriedenstellend; er fand dass das
Mittel auf die Eclampsie cupirend wirkt, sowohl in der Schwan
gerschaft, als auch im Wochenbette; es soll aber nur bei ge
sunden und kräftigen Frauen angewandt werden und zwar
in Fällen, wo die Narcotica im Stiche lassen. Jede Affection
der Athmungswege verbietet die Anwendung des Pilocarpins,
weil sich leicht Lungenoedem bilden kann.

J. Ned

or od ow:

«Ein neuer Katheter-Insufflator
und ein
neuer electrischer Dilatator zur Behandlung der Uterus
leiden». (Nr. 3).

A.

Koschewnikow

(Professor):
gressiva (familiaris)». (Nr. 4).

«Diplegia spastica

pro

Bei 2 Schwestern beobachtete Verf. diese seltene Affection.
Die ältere Schwester. 17 Jahre alt war nach den Angaben der
Eltern bis zu ihrem 7. Jahre völlig gesund. Ganz allmälich
setzten die Symptome ein: zunächst Schwäche beim Gehen,
Unmöglichkeit auf den ganzen Fusssohlen zu stehen; im 9.
Jahre konnte Patientin gar nicht mehr gehen, auch wurde das
Sitzen erschwert, allmählich wurden die Bewegungen in den
kleinen Handgelenken, im Ellen und Schultergelenk ebenfalls
behindert und konnte die Kleine weder arbeiten, noch Nahrung
selbst zu sich nehmen. Status praesens: Starke Krümmung der
Wirbelsäule; Rückenlage mit stark flectirten Hüft- und Knie
gelenken, pes varo-equinus, die Achillessehne ist stark ge
spannt, ebenso alle Flexoren. Die elektrische Erregbarkeit der
uskulatur ist nicht verändert. Sehnenreflexe erhöht. Nier
gend am Körper ist eine Störung der Sensibilität zu beobach
ten. Die oberen Extremitäten befinden sich in extendirter und
Superex
abducirter Stellung, in den Ellenbogengelenken
tension. Die Vorderarme sind promirt, die Hände nach aussen
ekrümmt. Die active Bewegung der Arme ist stark beschränkt,
abei tritt eine starke Spannung der Muskulatur ein. Die
Muskulatur des Gesichts, des Halses sowie die Respirations
muskeln bieten bei ruhigem Verhalten der Patientin keine
Abnormitäten; sowie aber sie zu sprechen beginnt, werden
alle diese Muskeln stark gespannt, der Kopf wird nach hinten
gebeugt, die Athmung wird erschwert, im Gesicht tritt eine
gewisse Starre ein, die Sprache ist behindert, dabei überzeugt
man sich, dass keine Störung der Articulation,
vielmehr eine
Behinderung der Phonation vorliegt; die Patientin besitzt zu
geringe Kraft, um die Laute hervorzubringen; je länger sie
spricht, um so schwieriger wird die Sprache, sie muss häufig
anhalten, die Worte werden immer leiser und unverständli
cher hervorgestossen; die Bewegungen der Zunge, der Augen
muskulatur sind völlig normal. Die Psyche hat nicht gelitten,

–

–

- im Gegentheil ist Intelligenz vorhanden.
Die jüngere Schwe
ster 9 Jahre alt zeigt dieselben pathologischen Erscheinungen an den unteren Extremitäten, wie sie bei der älteren geschil
dert sind, nur. dass sie doch noch mit Mühe gehen kann, der
Gang ist ein spastisch-paretischer. Die oberen Extremitäten
zeigen dagegen keine krankhaften Veränderungen. Selbstver
ständlich ist der pathologische Process zu suchen entweder
in der motorischen Region der Hirnrinde, oder in der Py
ramidenbahn. Am meisten Aehnlichkeit hat diese Krank
heit mit der von Little beschriebenen Diplegia spastica.
von Fren d paraplegische Starre oder «allgemeine Starre»
genannt. Trotz Aehnlichkeit sind diese Fälle durchaus nicht
zuverwechseln mit der sog. Diplegia spastica infantum, wo
die Krankheit eine intrauterine Genese hat und bald nach der
Geburt des Kindes zu Tage tritt; dabei treten auch Störungen
in der Intelligenz der Kinder auf. Ausserdem sollen bei der
Diplegia spastica die krankhaften Erscheinungen rasch und in
ihrer ganzen Ausdehnung einsetzen und hernach allmählich
abnehmen. Einen solchen Fall führt Verf. an, um die Gegen
sätze hervorzuheben. Auch von der Charcot'schen Tabes dor
salis spasmod. sind die Fälle streng zu scheiden. Es ist eben
eine ganz selbstständige Erkrankung;
Verf. schlägt vor die
selbe mit «Diplegia spastica progressiva s. familaris» zu be
zeichnen. Der anatomische Process ist nach K. in der Hirn
rinde zu suchen.

''

W. Sie ren in: «Ueber die Behandlung von Geschwüren mittels
der Thiersch’en Transplantationsmethode.

(Nr. 5).

Verf. führt 3 Fälle eigener Beobachtung an, um den ecla
Erfolg der von Thiersch zuerst geübten Methode zu

GW61SE
1).

T.

k

«Ein Fall von plötzlichem Tod bei Pleuritis».

Eine 18-jährige Patientin hatte fast die rechtsseitige Plen
ritis überstanden, als ganz plötzlich und unerwartet Asphyxie

eintrat, Cyanose der Lippen, erschwertes Athmen, dabei volle
Besinnung. Tod im Verlauf einiger Minuten. Als wahrschein
liche Ursache dieses plötzlichen Todes nimmt Verf, eine Ein
bolie der Lungenarterie an, obgleich Veranlassung zur Bildung
von Thromben nicht vorlag.

N.

Sle tow:

«Verschiedene Methoden zur Gewinnung von
Ozon, dessen physiologische und therapeutische Bedeu
tung». (N 5).

Verfasser bespricht die verschiedenen gebräuchlichen Ozona
toren; die meisten sind recht, complicirt. Als einfachen Apparat
schlägt S. 2 Glasplatten vor, deren eine Seite mit Zinn belegt
ist: beide Platten werden mit den unbedeckten Seiten einander
auf l –1,5 Mm. genähert und in gleicher Entfernung von ein
ander durch 2 Stäbchen gehalten; die Zinnbelege werden mit
der Rumkorfschen Spirale verbunden. Verfasser führt, die Be
obachtungen verschiedener Autoren über die physiologische und
therapeutische Bedeutung des Ozons an. Er selbst hat in 147
Fällen von Lungentuberculose Ozoneinathmung angewandt. Die
Resultate waren folgende: Nach 2–3 täglich ausgeführten Ein
athmungen wird der Husten geringer; die dicken Eiterballen
im Sputum verschwinden, das Sputum wird dünnflüssiger; es
tritt bedeutender Appetit ein, der Schlaf wird besser (nach
Binz besitzt Ozon sedative Eigenschaft). Nach 1–2 Wochen
beobachtet man recht häufig ein Nachlassen des hectischen
Fiebers, die Nachtschweisse werden unbedeutend. Bei einem
Patienten, der sehr starke Neigung zur Lungenblutung hatte,
beobachtete Verf. unter der Behandlung mit Ozon völliges Ver
schwinden der Haemoptoe-Attaquen.

A.

Hippius:

«Zur Behandlung der
Behring’schen Heilserum». (N 5).

Diphtherie

mit dem

Beschreibung einer Hausepidemie. Ein 12-jähriges und ein
9-jähriges Mädchen litten an der septischen Form der Diph
therie mit grossen Infiltraten des Halszellgewebes. Nach Ein
spritzung des Behring’schen Antitoxins (N l) mit Wiederholung
derselben am anderen Tage trat ein sehr auffallendes Missver
hältniss zwischen dem localen Bilde der Diphtherie und dem
Allgemeinzustande: die Kinder fühlten sich wohl, lachten und
verlangten zu essen. Heilung in 7 Tagen. Verf. beobachtete
ein Locker werden der Membranen unter der Serumtherapie.
Bei einem Bruder der beiden Patientinnen, der mit denselben
in einem Zimmer sich aufgehalten hatte, spritzte H. "/4 des
Fläschchens N 1 ein. Der
blieb gesund. Auf Grund von
15 Beobachtungen spricht sich Hippius entschieden für die
Heilserumtherapie aus. Unangenehme Nebenerscheinungen hat
er nie beobachtet.
Ab el unan n.
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A. Kotzowski:

«Zur Casuistik der combiniertenErkran
von Milzbrandsepticämie mit croupöser Pneumonie"
der

(Nr. 6).

Tschirikow:

«Die Behandlung des Trachoms nach
Methode von Dr. Knapp». (N 6–9).

""

der

An einem ziemlich grossen Material des Militärlazareths"
Wilna hat Verf. das Auspressen der Follikel mittels

Knapp

angegebenen Zange geübt und erzielte sehr
dass
diese Behandlungsmethode warm empfehr

EN KRIlIl.

A. Bond

rew:

Fälle von Tetanie

bei Kindern».

(N'"

Ab elm

Casuistischer Beitrag.

lll

Wojenno-medicinski Shurnal. Januar 1895

der croupösen Pneu

Verfasser weist zunächst darauf hin, dass die Erkältung
wohl eine bedeutende Rolle bei der Entstehung der crompösen
Pneumonie spiele. die Anwesenheit der Pneumokokkan in der
Mundhöhle oder gar in den Bronchen sei für sich allein nicht
genügend, um die Infection zu stande zu bringen, es müssen
noch prädisponierende Momente, wie z. B. Erkältung, Traumen,
schlechte hygienische Verhältnisse vorhanden sein. An der
Hand eines Falles beweist Verf, dass auch eine Ueberhitzung
des Körpers
die Hyperthermie eine prädisponierende Ursache
zur Entwickelung
der croupösen Pneumonie abgebe.
be
handelte einen 45-jährigen Herren, der an polyarticulären
Rheumatismus laborierte, mit Salzbädern von 309 R. Eines
Tages versuchte Patient ein heisseres Bad zu nehmen und
zwar von 38' R, worin er eine halbe Stunde verblieb. In der -

–

Auf Grund langjähriger Beobachtung behauptet.Wer
häufig
die Prädisposition zur Aphtenbildung
Familien
vererbt; jedoch kann man hier nicht von einer Idiosynerse
sprechen, maasgebend sei vielmehr die
vielen Familie
beobachtende Gewohnheit des Nachmittagsschlafens, weil
verdauende Kraft der Magenwand abnimmt (?).
komme
noch hinzu, dass vielfach Speisen zu sich genommenwir
Bildung
Gährungssäuren
(Buttersäure,
die zur
von
Milchsäure
etc.) neigen. Verfasser konnte sich häufig überzeugen,
die Aphten der Mundhöhle von einem quantitativ und
tativ anormalen Gehalt
Säuren des Magens abhängen.
ordnet man bei Leuten, die zur Bildung von Aphtenneige
Soda oder alkalische Wasser,
kann man die Aphtenbildung
Coupiren.

(Militär medicinisches Journal).

Kudrjaschew:

eine

monie.» (NG 1).

«Zur Frage von der Säure Autoint
cation und der causalen Behandlung der Aphten
wachsenen». (Nr. und 6).

«Die Osteomyelitis der Kiefer mit
Uebersicht der Lehre von der Östeomyelitis».
Unter Zuhilfenahme der einschlägigen Literatur schild"
Werf, das klinische Krankheitsbild,
wobei
namentlich
die
differentielle Diagnose berücksichtigt: als dann schildert
Beobachtung
gewesenen
unter seiner
Fälle (aus der chir"
Hospitalklinik des Prof. Raimow). Als Ursache
iefererkrankung konnte man
Fällen Zahncaries nach
Weisen,
Fällen musste man als ätiologisches Moment
Infektionskrankheit annehmen: meisten heis sass der Kran
heitsherd
den hinteren Molarzähnen, Bezüglich der Ther"
expectative Behandlung
lange fortzusetzen."
äth
sich ein Sequester formiert hat, nur auf diese Weise könne

''

die

Jurkewitsch :

Trussewitsch:

ei" der

A.

Jahrgängen dieses

à

K on da rats ki:

«Die Topographie der Inguinalregion
und die Bassini'sche Radicaloperation der Cruralhernien.»
(NG1 und 2).
der anatomischen Verhält
Sehr ausführliche Beschreibun
nisse, Erläuterung derselben durc Abbildungen.
M.

den vorigen

er

Wo

in

hat bereits

Princip besteht darin. dass nicht ein Desinficiens, sondern
mehrere und zwar von verschiedenem Charakter, zur Verwen
dung kommen;
combiniert
Kreosot mit ätherischen
Oelen; neben der internen Behandlung mit Kreosot, Gujael
Einreibungen
etc. verordnet
von Campher, ätherischen
Oelen etc. Seine Resultate waren recht zufriedenstellend,

er

an einer 6

Verfasser

Journals seine Behandlungsmethode auseinandergesetzt;
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«Fäulnisserscheinungen
chen alten Leiche.» (NI 48).

«Eine schnelle und billige Behandlungsmethode
der Schwindsucht». (NG
6).

so

Koss or ot ow :

E. Gurin:

s

D.

Referat.

in

'

tungen behauptet Verf, dass die Schwangerschaft kein prä
disponierendes Moment für Cholera-Erkrankung
sei. Die Pro
gnose quo ad vitam der Frucht ist sehr ungünstig (Mortalität
dagegen viel günstiger für das Leben der Mutter
81
(578 pCt. Mortalität).

Ausführliches

«Das Behring’sche Diphtherie Heise

er

Th. Kowalski: «Die Cholera bei Schwangeren.» (N 46 u.48).
An der Hand statistischen Materials und eigener Beobach

ow:

er ew

rum». (N 2–5).

«2

jatski:

«Der aseptische Eiter, seine Genese. seine
Eigen
chemischen, histologischen und physiologischen
thümlichkeiten im Vergleich zum septischen Eiter». (Nr.44).
Experimentelle Untersuchungen an Hunden: dieselben er
gaben Tolgendes: Es existiert ausser Mikrobeneiterung, eine
aseptische Eiterung, welche experimentell mit Hülfe einiger
chemischer Substanzen (Terpentin, Crotonöl, metallisches Quek
silber) erzeugt werden kann. Diese Eierung besitzt nicht
einen progressiven Charakter, der Eiter ist nicht infectiös.
Histologisch stellt derselbe ein Conglomerat junger, noch farb
loser Blutkörperchen dar. die in der aus den Blutgefässen
ausgeschwitzten Flüssigkeit
suspendiert sind: der septische
Eiter enthält dagegen alte, reife Leucocyten. Chemisch stellt
der aseptische Eiter eine peptonfreie Flüssigkeit dar, während
im pyogenen Eiter sich immer Peptone finden. die aus den
Eiweissstoffen durch die peptonisierendeThätigkeit der Mikro
ben entstehen. Während der septische Eiter in einem anderen
Organismus eine progressive Entzündung mit Temperatur
steigerung hervorruft, wird der aseptische Eiter einfach re
sorbiert. ohne eine entzündliche Reaction hervorzurufen. im
Gegentheil eine Sinken der Temperatur herbeiführend. Verf.
ist der Meinung, dass im aseptischen Eiter möglicherweise
ein antipyretisches Toxin vorhanden sei, das vielleicht mit der
Zeit rein dargestellt werden wird und zu antipyretischen Zwe
cken verwendet werden könnte.

N. Swin

A. T's

so

antisyphilitischen Cur.» (NI 43).
Die Katarinenquelle von
Borschom enthält kollensaure
Alkalien und ist dem Vichy an die Seite zu stellen. Den Sy
philitikern verordnete Popow das Salz dieser Quelle als Zusatz
zu den Jodkalidosen; bei einigen Patienten wandte P. Pastillen
an, die aus dem Salz hergestellt werden. Verfasser fand, dass
diese Methode sich als sehr geeignet erweist, da die durch
häufig auftretenden Magen
den Gebrauch von Jodalkalien
Darmstörungen hintangehalten werden können; ausserdem soll
Resorption
das Borshomsalz die
des Jod's begünstigen.

c
h

M. Popow: «Ueber den Gebrauch des Borshomsalzes bei der

y

drocele.» (Ná 42).

Verfasser hatte Gelegenheit
Fälle von Mutterkornvergif
tung zu beobachten und zwar waren
Brüder. Bei demEinen
war bereits Gangrän der linken Zehen eingetreten,heidem
Gang,
Anderen bestanden: Wakelnder
Gefühl von Ameisen
kriechen und Vertaubung in den Fingern, Contractur
Fingerflexoren.
beiden Fällen bewährte sich eine1%igealk.
holische Nitroglycerinlösung ausgezeichnet (Nitroglycerini")
gtt XV. Aquae destillat 1800
mal täglich
Esslöffel)

2

Hy

G. Rodion ow: «Zur Casuistik der Selbstheilung einer

M. Schwarz: «2 Fälle von Raphanie.» (Nr.

in

Verfasser gibt eine eingehende Beschreibung der von Bas
sini angegebenen Operationsmethode und führt 4 ranken
geschichten an. Nach der eben erwähnten Methode soll in
allen Fällen operiert werden, gleichviel ob der Bruch repo
nirbar ist oder nicht, ob er eingeklemmt ist, oder nicht.

diein

1895.

Kan da ratzki: «Die Radicaloperation der Inguinal
hernien vom anatomischen Standpunkte. Die Bassini'sche
Methode». (N 41–43).

selben Nacht trat Schüttelfrost und Fieber auf, und baldw.
ren Symptome einer cronpösen Pneumonie im linken Unter
lappen deutlich
Verf. meint, dass der Patient
möglicherweise Pneumokokken in der Mundhöhle oder irgend
gehabt
wo anders
habe und die Ueberhitzung des Körpers
führte die Infection herbei. Jedenfalls müsseman bei allen
Krankheiten stark darauf dringen, dass die Patientenihre
Mundhöhle häufig desinficiren sollen.

K.

(Schluss)

J.

41–48.

A.
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auf Bildung einer festen Kapsel d. h. auf Erhaltung der Kie
fercontinuität hoffen. Treten jedoch schon früher pyämische
Erscheinungen auf, oder leidet der Organismus unter der star
ken Eiterung, dann müsse der Chirurg schon vor der Seqnesti
rung eingreifen.
R.

An to new

its ch:

«Zur Behandlung der Furunkein».

An einem grossen Material eines Militärlazareths hat A. die
Karbolsäure in Substanz zur Aetzung der Furunkeln ange
wandt. Theoretisch liess sich Folgendes für diese Behandlungs
methode anführen:
1) Die conc. Karbolsäure ist ein starkes
antiseptisches Mittel. 2) Ihre Anwendung muss mit ganz ge
ringen Schmerzen verbunden sein, da sie anaesthetische Wir
kung besitzt. 3) Die Karbolsäure dringt ziemlich tief in die
Dicke der Haut ein. A. verfuhr folgendermaassen: einige Kar
bolsäurekrystalle werden bis zum Schmelzen erhitzt, ein Tropfen
davon wird auf den Sondenknopf gebracht und damit der in
Entwickelung begriffene Herd leicht bestrichen (reibende Be
wegung.
Das Gefühl des Brennens verschwindet einige Mi
nuten nach der Aetzung.
Meistentheils war bei solcher Be
handlning bereits am anderen Tage die Schmerzhaftigkeit bei
Druck auf den Furunkel verschwunden, derselbe kam gar nicht
zur Ausbildung.
Diese cupirende Wirkung beobachtete Verf.
in Fällen, wo der Furunkel erst 24–48 Stunden bestand;
wendet man die Carbolsäureätzung später an, so kann man
zwar die Ausbildung des Furunkels nicht hemmen,jedoch wird
die Eiterung unter dem Schorf dann ganz schmerzlos.

Repen ak: «Zur Behandlung der Nephritiden».
Anf Grund langjähriger Erfahrungen stellt R. folgende
Thesen auf: Der Gebrauch verschiedener harntreibender Mittel
steht mit den experimentellen Ergebnissen in Widerspruch;
einige Diuretica (wie Fructus Juniperi, Balsamum Copaivae,

Fructus Petroselini, Oleum Terebinthinae) können sogar unter
Umständen schaden. Calomel (0,06 2-stündlich) bewirkt zwar
eine Vermehrung der Diurese. allein häufig ist man nicht im
Stande schwere Stomatitiden hintanzuhalten. Die Wirkung der
Adstringentien, ferner des Fuchsin's, der Salpetersäure ist keine
zuverlässige. Die Hydrotherapie (besonders heisse Bäder) besitzt
nicht nur eine symptomatische Bedeutung bei Behandlung der
Nephritis, sondern häufig auch eine cupirende. Sehr wirksam
erweist sich die Milchdiät: die Milch ist bei Nephritis nicht
nur ein ausgezeichnetes Nahrungsmittel, sondern auch ein
wirksames Diureticum.

A. Kundrjutzkow:
larvata».

«Zur Casuistik der Febris intermittens

Bei einem Patienten stellten sich Symptome, die an Steno
cardie erinnerten, ein. Er bekam ganz plötzlich starke Schmer
zen in der Herzgegend, der Puls betrug 54. ausgesprochene
der Herzschläge. Diese Schmerzen stellten sich jeden
2. Tag ein. Da der Patient früher an Intermittens laboriert
hatte, nahm Verf. eine larvierte Form an, verordnete schwe
Chinin in den anfallsfreien Tagen und erzielte völlige
ellung.

''

Erikson:

«Zur Frage von den Parasiten in den Krebsge
schwülsten».

Verfasser hat eingehende mikroskopische Studien angestellt
nnd spricht sich entschieden für die Anwesenheit eines Para
siten im Krebsgewebe aus, derselbe bedingt nach Erikson die
Entwickelung des Carcinoms. Der reife Parasit hat das Aus
sehen eines länglichen Körpers mit einem kleinen Strich im
Inneren und mit einem spitz zulaufenden Ende; die embryonale
Form ist ein gekrümmtes Stäbchen, von einem Hof umgeben.
Ab el man n.

Eshenedelnik.

S.

Ne

46–52,

1894.

Ne

1–6,

1895.

Rechts am er: «Die therapeutische Anwendung der
nose». (N 46 und 47).

Hyp

'

Die Hypnose zeichnet sich von der Psychotherapie im
eS
wöhnlichen Sinne nur dadurch aus, dass die Fähigkeit
Kranken für suggestive Einflüsse auf künstliche Weise erhöht
Hyp
ist. In der Hand eines erfahrenen Arztes involviert die
nose keinerlei Gefahren. R. beschreibt einen Fall von Hypno
somanie bei einer Frau, die vier Wochen hindurch wegen
Kopfschmerzen
und Verdauungsträgheit
mit Erfolg hypno
tisiert wurde. Nach Beendigung der Cur verlangte Pat. wieder
hypnotisiert zu werden und als dieses verweigert wurde,
liess sie sich von einer Freundin hypnotisieren, jedoch nur
zum Schaden der Kranken. Hierauf suggerierte ihr R., dass
nur er sie hypnotisieren könne und dass sie den Wunsch hyp
notisiert zu werden, aufgeben solle.

Bei aufgeregten Zuständen muss man die Hypnose vernei
den. Verf. wendet meist die Verbalsuggestion
an und zwar
immer in Anwesenheit einer dritten unbetheiligten Person,
Die hypnotische Behandlung richtet sich hauptsächlich gegen
functionelle Neurosen, doch lassen sich auch Erfolge sympto“
matisch erzielen, so z. B. bei den crises gastriques der Tabes dor
salis. Gegen die Epilepsie erwies sich die suggestive Behand:
lung nur vorübergehend von Erfolg. Einen interessanten Fall
hypnotisierte Verf. mit Erfolg: es handelte sich um einen 14
jährigen Jungen der an krampfartigen Zuckungen der Exspi
rationsmuskeln und der von den Nerven Vagus, Hypoglossus
und Facialis versorgten Muskeln litt. Es wurde angenommen,
dass die Reizerscheinungen auf einer Schwäche eines Theiles
des motorischen Apparates beruhen. Die hypnotische Behand
lung befreite Pat. von den lästigen Zuckungen. Beobachtungs
daner 2 Jahre. Zum Schluss folgen die statistischen Angaben
verschiedener Autoren in Bezng auf die Empfänglichkeit.

Kreps:

«Die Cystoscopie und die übrigen Untersuchungs
methoden der Harnwege.» (Ná 48).
Es ist irrthümlich, dass Plattenepithelien der Blase, ge
schwänzte Zellen dem Nierenbecken etc. entstammen. Neuere
Untersuchungen haben ergeben, dass die Harnwege vom
orificium ext, bis zu den Nieren besäht sind mit Zellen der
verschiedensten Art und starke Tendenz besitzen zur Me
taplasie. Als Bedingung für eine erfolgreiche Cystoscopie
werden hingestellt: 1) die urethra muss durchgängig, resp.
bestehende Verengerungen dilatirt werden. 2) Die Blase muss
mindestens 100 Gramm Flüssigkeit fassen können, damit die
von dem Glühlicht ausstrahlende Hitze paralysiert werden kann.
3) Der Inhalt der Blase muss klar sein. Das CystosCop ermö2
licht die Untersuchung der Blasenschleimhaut und des Blasen
halses auf Fissuren, geschwürige und catarrhalische Processe,
auf die Ausbreitung und den Character der letzteren, auf
Divertikel, die Grösse und Beschaffenheit der Oberfläche VON
Steinen, Neubildungen und Fremdkörper (Seidenligaturen).
Dadurch, dass man die Mündung der Uretheren zu Gesichte
bekommt und die Beschaffenheit des Urins aus jedem einzelnen
derselben mit dem Auge controllieren kann, lässt sich ein
Schluss auf die Erkrankung
der einer oder anderen Niere
ziehen.

M.

'

M. Günzburg: «Casuistisches. Diagnostische Aufgaben in

der Geburtshilfe und Gynäcologie». (N 49).
Der erste Fall betrifft eine Mehrgebärende, die am 12. Tage
nach der Geburt heftige Schmerzen im Knie- und Schulter
(Recidiv eines Gelenkrheumatismus) und bald darauf
rbrechen und Schmerzen im Unterleib bekam. Die combi
nirte Untersuchung sehr schmerzhaft, Scheidengewölbe frei
im späteren Verlauf Schmerzhaftigkeit im Epigastrium und
Temperatur 40°. Die Peritonitis wird als Complication des
Gelenkrheumat. aufgefasst und eine pnerperale Infection aus
geschlossen.
Der 2. Fall wird Pseudo-erysipelas hydrargyrosum benannt.
Bei einer Kranken, die nach Behandlung einer Blepharitis mit
Hydrarg oxyd. rubr. einen erythemartigen Ausschlag bekam,
wurde von diesem wieder befallen am 2. Tage nach der Ge
burt in Folge einer Ausspülung mit Sublimat.
Im dritten Falle handelte es sich um einen acut aufgetre
tenen Pruritns pudendorum, mit dem sich Masern einleiteten.

M. Schiper owitsch: «Die therapentische Bedeutung or
ganischer (animalischer) Extracte.» (N 50 und 51).
Seit der Brown-Séquard'schen Testikelemulsion ist der Pfad

der Gewinnung therapeutischer Factoren ans organischem
Gewebe betreten und wird weiter verfolgt. Als Substrat zur
Gewinnung dieser Heilfactoren dienen das Gehirn, die Schild
drüse, der Hoden, die Bauchspeicheldrüse, Milz, Nieren und
Nebennieren, Muskeln, Knochenmark, Herz-, Nerven und Eier
stöcke. Die Einverleibung derartiger animalischer Extract
formen bezweckt dem Organismus physiologische Elemente
zuzuführen, deren Mangel in Folge von destructiven Processen,
Functionsuntüchtigkeit oder Entfernung eines Organes (Schild
drüse, Hoden) Störungen allgemeiner Art im Organismus zur
Folge hat.
Die Brown-Séquard'sche Emulsion kann, wenn sie
überhaupt therapeutisch von Nutzen gewesen ist, nur auf
suggestivem Wege ihre Wirkung entfaltet haben, ähnlich wie
die Quellen von Jourdes.
Das Cerebrin, ein Extract aus der Gehirnsubstanz, wurde
zuerst von Bab és bei Epilepsie, Neurasthenie und Melan
cholie angewandt, später von anderen Autoren bei Tabetikern,
Anämischen und psychischen Störungen. Zur Herstellung des
Cerebrins werden 15 Gramm der grauen Hirnsubstanz (Klein
hirn, corp. stmiata, Hemisphärenrinde) eines Schaafbackes in
kleine Stücke geschnitten und in einer Mischung von Glycerin
und Wasser an750 erweicht, später filtriert. 2–5 Cbcm. werden
injicirt. Das Ovarin, aus den Ovarien hergestellt, führte
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bringt
brechen, weite Pupillen, Anurie. Diese Erscheinungen
Verf,
Zusammenhang mit der Carbolcompresse
nnd nimmt
an, dass Carbol auch von der intacten
Haut resorbiert wird.
wobei
diesem Fall auch Idiosyncrasie bestanden haben mag.

S.

in in

die Gemahlin Brown Séquard's in den therapeutischen Schatz
eit und wandte das Mittel bei allen möglichen Leiden des
weiblichen Genitalapparats an, will sogar einen Uterusprolaps
geheilt haben. Andere Autoren wollen das Ovarin nach Hyste
rectomien, Ovariotomien und Oophorectomien angewandt wissen.
Noch weniger vetrauenerweckend sind die Angaben bezüglich
der Anwendung der Extracte aus der
bei fieberhaften
Erkrankungen nach Brown-Séquard aus den Muskeln bei
allgemeiner Muskelschwäche, den Lymphdrüsen und Milz
bei Anämie, Chlorose und Erkrankungen des Lymphsystems,
aus dem Knochenmark
bei perniciöser Anämie (1 Fall
von Fraser) und multipeln Lymphadenomen (1 Fall von Mo
kalister).
Der experimentell nachgewiesene nahe Zusammenhang zwi
schen der Bauchspeicheldrüse und der Glycosurie liess die
Hoffnung aufkommen, die Diabetes mit Pancre as-Saft be
handeln zu können, leider hat es sich practisch nicht bewährt.
Der Nebennieren Extract ist auf Gesunde ohne Wir
kung. Dagegen sind die Resultate mit Fütterung von
reoidea zweifellos von Erfolg gekrönt. Dieses bezieht sich
besonders auf die Behandlung des Myxoedems, während die
selbe auf den morbus Basedowii ohne Einfluss ist. In Extract
form wird der Thyreoidea-Saft zu 10–15 Tropfen oder 2–8
Gramm der Drüse in Substanz roh verordnet, schliesslich in
Pastillenform (Withe).

in

“ien

in

den

kaukas

er

1)

in

im

Halberst am:

«Die kaukasischen
und 2).

Mineralbäder

«Choleraepidemie und die Maassregeln gegen
dieselbe 1893.»(In der Umgegend von Petersburg). (N 3)
Im Umkreise von Petersburg erkrankten 974 Menschen, von
denen 391 starben. Im Uebrigen bietet der Aufsatz mehr lo
cales Interesse.

.

Kurze Zusammenstellung
im letzten Jahre.

der wichtigsten

Veränderungen

Rawnitzky: «Zur Kasuistik der Mischinfectionen.» (N2).
einschlägige Fälle aus seiner Praxis mit.
R. theilt
ersten war ein 3-jähriges Kind am Scharlach erkrankt,
dem
sich am siebenten Tage erysipelatöse (?) Röthung der Brust
Tagen zur Nekrose von der
gegend hinzugesellte, die nach
Grösse einer Kindshand führte. R. fühlte sich veranlasst das
nekrotische Stück bis auf die Brustmuskeln
zin excidiren,
heruntergekommenen,
konnte. Jedoch, den Tod des stark
Eingriff nicht
hydropischen Kindes durch diesen energischen
hintanhalten. Im zweiten Fall handelte
sich um "ein 4-jäh
riges Mädchen, das gleichzeitig
Keuchhusten
und leichten
durchmachte,
Scharlach
wobei kein Einfluss der einen Ex
krankung auf die andere beobachtet werden konnte. Der
dritte, 2jährige Patient (Bruder des vorigen war ebenfalls
Scharlach erkrankt, zu dem sich bald
Pertussis hinzu
gesellte. Am 16. Tage nach Beginn
des Scharlach urat
Folge von Aufregung
wohl
(?) Temperaturerhöhung und
ein leichtes, Masernexathem auf.
schliesst daraus“ das
vorangehende Scharlach den Verlauf der Masern“ beizt
und gemildert hat. (Ref. hat leider oft genug das Ölegenheit
beobachten können). Aus der Krankengeschichte des “ierten
42-jährigen Patienten ersieht man, dass
ein “an "schweres
4
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15.

Er

Gesichtserysipel am
Tage anschliessender
arenter. "Gelenk
rheumatismus ein Schwinden des ersteren zur Folge hatte.
(Ref", meint, dass gerade zur Kasuistik der Mischlinferionen
möglichst genaue und zuverlässige
Kranken geschichten ver
öffentlicht werden müssten).
-
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2.

in

Es wird von der Anwendung der Carbolsäure
der ge
burtshilflichen Praxis gewarnt, ebenso vor dem Gebrauch der
Carbolcompressen. Bei einer recht schlecht genährten Wöch
nerin (am Ende der
Woche) mit einer Mastitis wurde eine
Carbolcompresse (./. des Inhaltes einer circa 4000 Grm. fas
senden 5% Lösung wurde mit
Glas Wasser gemischt) an
gelegt. Nach zehn Stunden fand. Verf. die Kranke in einem
desolaten Zustande: kaum fühlbarer Puls, kalter Schweiss,

R.

«Zur Casuistik der Vergiftung mit Carbol

4.

säure.» (Nr.5).

in

-
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16
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«Zur Frage über den Einfluss von Herz
krankheiten (Herzfehler) auf die Menstruation.» (N 4)

Herzfehler führen zur passiven Hyperämie
den verschie
denen Organen.
auch im Uterus. Die Hyperämie führt zu
einem catarrhalischen Zustande der Schleimhaut. Ebenso geben
Gefässveränderungen Anlass zu Blutungen. Der Menstruations
typus kann dabei ein mehrfacher sein, die Menses erfolgen
phy
entweder 2–3 wöchentlich, aber nicht reichlich oder
siologischen Intervallen reichlich. Bei 46 pCt. Herzkranker
beobachtet man Meno- und Metrorrhagie,
38 pCt. normale
pCt. Amenorrhoe. Die Be
Menstruationsverhältnisse und
handlung besteht
Ruhe, Verabfolgung von Cardiacis und
Scheidentamponade. Abrasio uteri führt bei diesen Fällen zu
keinem Resultat.

der

1

Saison 1894». (Nr.

in

M.

obritzky:

5 im
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in

B

und 5).

in

nur

«Ueber die Anwesenheit von Fremdkörpern im
und die Methoden der Entfernung derselben».

Verf, beschreibt den Charakter der Fremdkörper, wo die
selben am häufigsten vorkommen etc. Am häufigsten sind ab
gebrochene Nadeln und Fremdkörper
Auge.

O.

des Kumys

in

ciösen Anämie.» (NF 1).
Es werden die Beziehungen der Helminthiasis zu der pro
gressiven perniciösen Anämie und die gangbaren Theorien
besprochen. Der Stoffwechsel der Parasiten trägt nicht die
Schuld, vielmehr dient Anwesenheit derselben als ein dispo
nirendes Moment zum Eindringen eines uns bisher unbekann
ten Agens, welches in einigen Fällen die Anämie hervorruft.
Zwei Krankengeschichten werden angeführt.

E.

2.

Nach
Untersuchungen von verschiedenen Kr
myssorten, die A. im Laboratorium bei der Essentuckischen
Ambulanz des Prof. S. Wassiljew ausführte, kommt
zu fo
gendem Resumé:
Die Eiweissbestimmung
mit NaCl nach
Pribram ist ungenau, da ein Theil der Eiweisskörper nicht
niedergeschlagen wird, sondern
das Filtrat übergeht. Da
gegen giebt die vom Autor angewandte Methode mit neutraler
schwefelsaurer Ammonlösung genauere Resultate. 2) Die Zu
ckerbestimmung
Lösung nach
der Milch mit Fehling’scher
Fällung des Eiweisses durch Kochsalz giebt zu grosse Ziffern,
da der
das Filtrat übergegangene Theil des Eiweisses sich
mit dem Cu verbindet. Aus diesem Grunde lhat A. zuerst das
Eiweiss durch Phosphorwolframsäure entfernt, und
klaren
Filtrat den Zucker mit Fehling bestimmt. 3) Die Milchsäure
kann im Kumys direct bestimmt werden ohne vorherige Ent
fernung des Eiweisses.
Die Güte des Kumys hängt nicht
vom Ort der Zubereitung ab, da sowohl in Südrussland als
Petersburg gleichwerthiger Kumys erhalten werden kann.
Durch Beifügung von Hefe wird die alkoholische Gährung
Milchzuckers beschleunigt. 6) Pepton, im Sinne Kühne's. findet
sich nicht im Kumys.

M. Schip erowitsch: «Zur Frage über die Bedeutung der
Bandwürmer bei der Entstehung der progressiven, perni

K.

in

in

1

schen Mineralbädern.» (Nr.

und

3,

A. All lik: «Chemische Analyse

Ausser der Lungentuberculose, besonders im Anfangsstadium
derselben, wendet G. Creosot bei grippösen Pneumonien, na
mentlich denen mit verschleppten Verlauf an. Demnächst ver
ordnet Verf. Creosot bei Gährungsvorgängen im Magen als
Antisepticum, bei Atomie und Obstipation.

J. Stein:

os

B.

Medicina, No.

Gebrauch des

4

zum

Lingen.

1,

«Ueber die Indication
Creosot». (N3 52)

«Ueber die Complicationen der Gonorr
derselben
hoe und den pathogenetischen Zusammenhang
mit den Neisser'schen Gonococcen.»
Nr. 6.)

Alle Complicationen, welche sich auf die Geschlechtsorgane
und deren Nachbarschaft beziehen, werden besprochen. Alsdann
geht Verf, auf die Beschreibung der Complicationen
den
Erkran
entfernten Körpergebieten über. Hierher gehören die
Knochen
kungen der Gelenke, Sehnenscheiden, Schleimbeutel.
calcanei), dann der Ner
vorsprünge (z.
proc. styl. radi,
venstämme und Meningen, der Haut
Form von urticara
ähnlichen Ausschlägen, endlich die Endocarditis
und seltener
Myocarditis. Alle diese Complicationen sind das Resultat der
Infection durch Eiter- und Trippercoccen.
In einer grossen An
zahl von Fällen findet man im Trippersecret nur Gonococeen.
keine Streptococcen und erstere stehen
directen. pathogen
tischem Zusammenhang mit allen möglichen Complicationen,

Thy

J. Günzburg:

Warschawsky:

(

Milz
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«Der Einfluss der Milchdiät auf die
im Darm bei gesunden Menschen».
Vorl. Mitth.
-

Die Gährung wird bei der Milchdiät herabgesetzt, dabei ist
eine Gewichtsabnahme des Körpers zu constatieren.Die Menge
der unoxidiertenStoffe, wie der Leucomaine im Harn ist herab
gesetzt, ebenso der Gehalt an Schwefel, dagegen sind neutrale
Schwefelverbindungen
reicherem Maasse vertreten. Die ab
solute Menge der Aetherschwefelsäuren ist vermindert.
in

es

=

in

in

d.
h.

F. Skoro dum ow:

6.

=
#

I.
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W. Wissokowitsch: «Ueber einige den Gonococcen äh
nelnde Micrococcenformen.»(Nr.2).
Bei Urethritiden, aber auch an anderen Stellen» findet man
den Protoplasma der Eiterkörper den Staphylococcus au
reus,albus und citreus. Diese haben
ihrer Anordnung etc.
einefrappante Aehnlichkeit mit den Gonococcen, unterscheiden
sichaber
der Färbbarkeit nach der Methode von Gram.
einer sicheren Feststellung genügt die microscopische Un
tersuchungnicht, sondern die bacteriologische muss zu Hilfe
enommenwerden. Verf. untersuchte einen Fall von eitriger
Meningitisbei einem 17-jährigen jungen Mann. Die eitrige
Flüssigkeit aus den Seitenventrikeln zeigte bei microscopi
scher Untersuchung eine Menge Coccen, die innerhalb der

Schbank ow:

«Einige Worte über die proffessionellen
medicinischenSchulen.» (N 3).
Die Moskauer und Petersburger medicinische Schule diffe
einigen Punkten mit einander: erstere betont
riren
er
ster Linie die subjective Untersuchung
das Ausfragen
Patienten,
des
diese legt das Hauptgewicht auf die objective
Untersuchung. Die Hauptvertreter dieser Schulen sind S. Bot
kin (Petersburg, gest.) und Sacharjin (Moskau).
D.

Katz:

«Ueber die Ermüdung des Anges und die Methode
der Bestimmung des Grades derselben.»(Nr. und 5).
Die asthenopischen Beschwerden beruhen entweder auf Ab
normitäten des Muskel und Accomodationsapparates oder auf
übermässiger Empfindlichkeit der Netzhaut fürs Licht. Als
vierte Form könnte man die Art asthenopischer Beschwerden
rechnen, die bei chronischer Conjunctivitis entsteht. Der Grad
der Empfänglichkeit der Netzhaut fällt zu Beginn der Er
müdung anfangs ziemlich rasch. später langsamer. Dass die
Netzhaut bei der beständigen Inanspruchsnahme ihren Dienst
folgenden
nicht versagt, findet
Factoren seinen Grund:
der sich wiederholende Lidschlag, die Bewegung der Augäpfel
und die beständige Veränderung der Entfernung des zu be
trachtenden Gegenstandes (Fick). Der vermehrte Lidschlag
deutet direct auf eine Ermüdung des Auges, so dass die Zahl
desselben
der Minute als ein Gradmesserfür die Ermüdung
R.

4

Neschell: «Ein Fall von Symphyseotomie.»(Nr.
Eine 30-jährige VI. Gebärende war drei Mal unter Narcose
operativ entbunden, ein Mal Perforation (Verf.) über die beiden
anderenOperationen konnte die Frau keine Auskunft geben.
Bei der
Geburt: Steisslage, keine Herztöne. stark hervor
ragendes Promontorium; Maasse D. sp.
25, D. cr. = 28
31,
Conj. ext.
19, Conj. diag. =8'4, Conj. vera=7.
tr.
Mit grosser Anstrengung gelang
die Frucht bis zum angnl.
scap.herabzuziehen, weiter auf keine Weise. Symphyseotomie,
distantia interpubica 1/4 Ctm., jetzt gelingt die Extraction
EINES
Kindes mit einem Kopfumfang von 35 Ctm.
Naht der Wunde, Annäherung der Symphysenenden durch
Binden.Während des Puerperiums 10 Tage Fieber. Entlassung
28. Tage, keine Beweglichkeit der Beckenknochen beim
(PIEIl,
W.

''

Wassiljewsky:

«Zur Frage über den Einfluss der
Volksschulen
die Gesundheit und die physische Ent
wickelnng der Zöglinge nach Beobachtungen an Besu
chern der Dorfschulen des Kowrowskyschen Kreises im
Lehrjahr 1893–1894.» (N 2–3).
Statistisches Material tabellarisch geordnet. Dasselbe be
zieht sich auf Maasse des Brustumfanges in den verschie
denen Lebensaltern, die Frequenz der Erkrankungen etc. Die
physische Entwickelung zeigt mit jedem Schuljahre einewach
sende Verschlimmerung.
N.

3

75

1).

in

so

in

in

Das von Ilosvay angegebene Reactiv (Naphtylamin 0:1
90 Grm. destillierten Wassers und Sulfamilsäure
150 Grm.
verdünnter Essigsäure) bewährt sich aufs Beste. Choleracul
turen auf Bouillon nehmen bei Zusatz dieses Reactivs eine
rothe Farbe mit einer Nuance ins Gelbliche, solche auf Pep
ton eine rubinrothe Farbe an. Bei den Plattenculturen nehmen
die Colonieen eine helle Rubinfarbe an. Stich- und Platten
culturen anderer Bacterienarten, welche die Salpeterreaction
nicht geben, lassen auch diese Erscheinungen vermissen,
der Bacillus Müllers, Finkler und Priors etc. Der Bacillus
Menschikowi giebt eine schwächere Reaction. Das Bacterium
coli communeverhält sich positiv, der Typhusbacill, der Ery
sipelcoccus,der Anthraxbacill, Staphylococcus albus und aureus
dagegen negativ dem neuen Reagenz gegenüber. Die Reaction
wenigen Secunden ein, ist 6–12–24 Stunden nach
tritt
der Impfung anwendbar und zwar bei Gelatine und Pepton
culturen.

«Adeps lanae. Ein neues Constituens für Salben
und die Bedeutung desselben für die dermatologische
Praxis.» (Nr.2).
Adeps lanae hat, bedeutende Vorzüge vor Lanolin, eignet
sich besonders zur Bereitung von Kühlsalben und dient als
vorzügliches Bindemittel für Substanzen, die sich sonst schwer
eine Salbenconsistenz bringen lassen, Bei allen möglichen
Affectionen der Haut, Eczemen, Pruritus, Sycosis, Erythema
angewandt. Um die Salbe etwas weicher
nodosum etc. wird
zu machen wird Olivenöl, Paraffin od. ein anderes Oel hinzu
gefügt. Zum Schlusse werden mehrere Recepte angeführt.
es

8

in

l

es

«Die Farbenreaction auf Salpetersäure
Choleraculturen, wie auch bei denen einiger anderer
Bacillenformen.» Vorl. Mitth. (Nr. 1).
in

M.

Lunkewitsch:

Sack:

in

Anlass der

M. beobachteteim Herbst 1894 Schlüsselburg (bei Peters
burg) 39
von denen starben. Alle wurden
nur local behandelt, das Diphtherieserum stand. Verf. nicht
zur Verfügung. Verf. macht darauf aufmerksam, dass, wie
bekannt, der Charakter der Epidemien ein sehr verschieden
artiger ist:
pCt.
sind Statistiken bekannt mit 93, 83,
Genesung etc. Bei der Anwendung des Heilser ums liegt die
vor,
Gefahr
dass dieser Umstand übersehen und Alles nur
der Anwendung dieses zugeschrieben werde.

Bei einer 22-jährigen virgo fand sich an den grossen Labien
eine zwei faustgrosse Geschwulst, die im Laufe von Wochen
entstanden und von lappiger Oberfläche, grau-rother Farbe
war, bedeckt von einem eitrigen stinkenden Secret. Die ein
zelnen Läppchen werden durchwarzenartige Gebilde zusammen
gesetzt. In demAusfluss wurden NeisserscheGonococcen nach
gewiesen.Operative Entfernung.

in

"ei

«Einige Bemerkungen
Schlüsselburg.» (Ná

Preise von
Instrumen

«Ein Fall von üppig gewucherten spitzen Con
dylomen auf den weiblichen Geschlechtstheilen.» (Nr.2).

in

Diphtherieepidemie

1).

W. Moltschanow:

in

Praxis

in

der
ten.» (Ná

1).

in

in

L. Bellarm
ow: «Ueber die Herabsetzung der
augenärztlichen
gebräuchlichen

Frolow:

P.

steht
mit der Homöopathie,
existiertsie
(N 1).
Veranlasst durch die Lectüre des W. Dericker'schen Werkes
über Homöopathie, über das Verf. sich officiell aussprechen
musste, kommt Tsch. auf diesesThema zu sprechen. Er spricht
der Homöopathie jede wissenschaftliche Berechtigung ab, be
zeichnet dieselbe als Verirrung und macht auf das Unlogische
und Unrichtige dieser «Lehre» aufmerksam.

mehrkernigen Leukocyten lagen zu 1–2 aber auch zu 10–15
Stück und eine grosse Aehnlichkeit mit den Gonococcen hatten.
Bei der Behandlung mit Alkohol nach der Gramschen Fär
bung zeigte sich, zum Unterschied von den Gonococcen,dass sie
sich entfärben, aber nicht so leicht wie diese. Die Colonieen
hatten das Aussehen der Staphylococcus-colonieen mit orange
gelber Färbung, daher nennt Verf. den von ihm gefundenen
Micrococcus: Staphylococcus meningitidis aurantiacus.

A.

es

sky: «Wie
J. Tsch nd nowüberhaupt.»

1895,

Medicinischen Wochenschrift»,

in

8.

–

No

1

No.

Beilage zur «St. Petersburger

Wratsch.

Zu

RAIR

Russische Medienliche

4,

20
des Auges dienen kann, wenn man auf folgende Punkte seine
Aufmerksamkeit richtet: Conjunctivale Reizung und nervöse
Erkrankungen, wie Veitstanz
etc. müssen ausgeschlossen
werden, die Untersuchungsdauer muss sich bei vergleichenden
Untersuchungen auf den gleichen Zeitabschnitt erstrecken, der
Gegenstand,mit dem mansich beschäftigt, mussein und derselbe
sein, vor der Untersuchung ist eine kurze Erholungszeit ein
zuhalten. Zur Feststellung der Anzahl des Lidschlages in
einem gewissen Zeitabschnitt kann der Marey'sche Myograph
dienen, der in hier nicht näher zu beschreibenden
eise die
Zahl des Lidschlages graphisch projicirt. Diese wurde bei ver
Beleuchtung
betrug
schiedener
notiertund
in einem Fall bei
electrischer Beleuchtung in den ersten 5 Min. 5, in den fol
genden 5 Min. 13; bei Gasbeleuchtung in den ersten 5 Min. 9,
in den folgenden 19; bei kärglichem Tageslicht 25 und
43, bei gewöhnlichem Tageslicht in der ersten "4 Stunde 20,
in der zweiten
Stunde 34. Aus diesen Aufzeichnungen lässt
sich ein recht zutreffender Schluss auf die Ermüdbarkeit der
Retina ziehen.

/

N. Chrjhon schtschewsky: «Programm der Section des
ärztlichen Standes auf dem VI. Pirogowschen Aerzte
congress in Kiew.» (Nr.4).

Kernig:

«Ueber subcutane Injectionen von Solutio
Fowleri.» (Nr. 1–5).
Auf dem X. internationalen Congress in Berlin 1890 hat
Verf. zum ersten Mal proponirt Arsen bei Anämischen in
subcutaner Form zu appliciren in Fällen, wo dieses wegen
Eintretens von Verdauungsstörungen per os genommen, nicht
vertragen wurde. In den letzten Jahren hat Verf. eine Reihe
von Fällen dieser Behandlung unterzogen. Es wird täglich
eine halbe Pravaz'sche Spritze von einer Mischung Sol. Fo
wleri 1 Theil. und
dest. 2 Theile injicirt. Die Zahl der
Injectioneu war verschieden, erreichte 80, in einem Fall 151.
In einer Anzahl von Fällen war der Gebrauch von Arsen
wegen Magen-Darmcatarrhen
contraindicirt, während die
subcutane Einverleibung dieses Mittels das Allgemeinbefinden
hob und entschiedenvon Nutzen war in 12 Fällen. Bei einer
2. Reihe von Patienten wurde mit der subcutanen Injection
(5–12 mal) der Anfang gemacht, später mit der Verabreichung
per os fortgefahren (10 Fälle). Hier hätte man durch Abwar
ten vielleicht kostbare Zeit verloren und sich ein Versäum
niss zu Schulden kommen lassen. Bei einer 3. Gruppe führten
die subcutanen Injectionen zu keinem Ziel, beeinfllussten den
Krankheitsverlauf in keiner Weise und wurden nur als ulti
mum refugium in verzweifelten Fällen angewandt. Dazu ge
hören 12 Fälle. Die meisten Autoren vertreten die Ansicht,
dass das Arsen subcutan schneller und stärker wirkt, als per
os. Gewöhnlich ist die innerlich gereichte Dosis grösser, als
die subcutan verabfolgte (innerl. im Laufe des zweiten Mo
nates 10 Tropfen täglich, subcutan 0,16 Sol. Fowleri = 3–4
Jedenfalls hat die gleiche Quantität der Lösung sub
cutan od. per os applicirt die gleiche Wirkung.

W.

#

“

'

A Ignatowsk

«Ueber die fettige Degeneration des Herz
is Körpermusculatur bei Phosphorvergif
muskels und der
Bemerkungen über den Bau der U1er
tung nebst
gestreiften Mus eln. Experimentelle Untersuchung.» (Nr.4
und 5).
Die Muskelfibrille ist kein einheitliches Ganze, sondern setzt
sich, wie Virchow nachgewiesen, aus feinen Körnchen und
einer dieselben verbindenden Protoplasmamasse zusammen.
Um die Verhältnisse bei Phosphorvergiftung zu studieren,inji
cirte Verf. Katzen, Kaninchen und einem Hunde in verschie
denen Intervallen 0,016 Phosphor subcutan. Die in Altman
scher Flüssigkeit gehärteten Herzen zeigten folgende Verän
derung: die ersten Zeichen einer fettigen Degeneration sind
bereits am ersten Tage nachweisbar. Die mit Osmiumsäure
schwarz gefärbten Körnchen treten in der Folge immer deut
licher und zahlreicher hervor, während die Fibrillen dem Zer
fall unterliegen. Diese im Herzmuskel frühzeitig auftretenden
Veränderungen werden in der Musculatur des Sceletes erst
später beobachtet,weil, wie Verf. annimmt, bei den im Käfig
ehaltenen Thieren die Körpermusculatur unthätig war, der
aber arbeitete wie unter normalen Verhältnissen.

ä1

N. Wie den sky: «Ueber den functionellen Unterschied zwi
schen einem normalenund einem «nervlosen»Muskel.» (N5).
Ein unter dem Einfluss von Curare stehender Muskel ist

än

in physiologischem Sinne ein nervloser. Der normale Muskel
reagiert mehr auf den Reiz des aufsteigenden, der nervlose
im
auf den des absteigenden Stromes.

N. Weist er mik: «Ueber die medicamentöse Bedeutung der
Ephedra vulgaris.» Vorl. Mitth. (Nr. 6).
Die Blätter der Ephedra vulg. geniessen in Russland unter
dem einfachen Volk den Ruf eines untrüglichen Heilmittels.
Die ersten klinischen Untersuchungen stellte Bechtin an, der

die Blätter in Form eines Infus-Decoctes (40:2000) Patienten
mit acutem Gelenkrheumatismus verabfolgte und zwar mit
anfangs 40–150
sehr gutem Erfolg. W. wandte das Mittel
neben localer Behandlung, später 150–400 pro die ohne lo
Behandlung
acutem,
cale
bei
subacutem und chron. Gelenk
rheumatismus,bei exsudativer Pleuritis und bei Magencatarrhen
an. Der Verlauf desacuten Gelenkrheumatismuswurde in kei
ner Weise abgekürzt, beim subacuten und chronischen Gelenk
rheumatismus schien das Mittel die Schmerzen weniger emp
findlich zu machen, ohne auf den localen Process von Einfluss
zu sein; ebensoblieb die Pleuritis unbeeinflusst. Bei Anwen
dung der Ephedra vulg. bei Herzkranken hat Verf. eine Ver
schlimmerung des Zustandes beobachtet. Hin und wieder beo
bachtet man bei Verordnung grosser Dosen Uebelkeit, Erbre
chen, Schwindelgefühl, Oppression, Herzklopfen; der Blutdruck
blieb unbeeinflusst.

–

–

P.

''

Haller:

«Schwere Fol
nach Injection des
antidiphtheritischen Heilserums v. Behring.» (N 6).
Einem 8-jährigen Knaben, wurde nach Ablauf von kaum 24
Stunden seit den ersten Anzeichen einer Erkrankung, Behrings
Heilserum JN
in einer Quantität von 85 Cbcm. injicirt: nach
anfänglichem Abfall der Temperatur, stieg diese wieder, es
injicirt, der Knabe
wurde nochmals 6 Cbcm. Heilserum JN
genas bald. 8 Tage nach der Injection bildete sich ein Aus
schlag, der sich über den
Körper verbreitete, später
bildeten sich Petechien und Bluttransudate unter der Haut und
es stellte sich eine Parese der unteren Extremitäten, Schwel
lung des linken Kniegelenkes, Paraesthesieen und hochgrar
dige Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers bei jeder activen
und passiven Bewegung ein. Nachdem diese Erscheinungen
mehr oder weniger geschwunden waren, stellte sich intermitti
render, arythmischer Puls ein, doch bald trat vollkommene
Genesung ein. Eine Erklärung für diese Erscheinung sucht
Verf. darin zu geben, dass er eine Zerstörung der rothen
Blutkörperchen annimmt in Folge der Injection des Serums;
diese veranlasst Bildung von Petechien, Bluttransudaten wie
unter der Haut so auch auf den Hirnhäuten oder in der Hirnsub
stanz (daher die Paresen). Beim Vater des Pat, der gleich
falls an Diphtherie erkrankte und mit dem Heilserum behandelt
wurde, zeigte sich auch ein Exanthem, andere Erscheinungen
wurden aber nicht beobachtet.

II

II
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J. Gabrilowitsch :

«Ueber die Wirkung der Injectiouen
des Antiphthisins (Klebs) bei chronischer Tuberculose der
Lungen.» Vorl. Mitth. (N 6).
Anfangs wird nur 0,05 Cbcm. der Lymphe injicirt und zwar
in 3 oder 6 tägigen Pausen, auf diese Weise lassen sich alle
Reactionserscheinungen vermeiden. Für ein specifisches Heil
mittel hält Verf, das Antiphthisin nicht, wohl aber hat er eine
auch objectiv nachweisbare Verbesserung des Zustandes beo
bachten können.

W. Rasumowsky:

'

«Die temporäre Resection der Nase
nach Ollivier zwecks Entfernung von Tumoren aus der
Nasenhöhle und dem Nasenrachenraum.»(Nr. 6 und 7).
Die Resection der Nase nach Ollivier ist verhältnissmässig
selten in Russland zur Anwendung gekommen. Verf. hat 6
Fälle nach dieser Methode
2 mal zwecks Entfernung
von Nasenpolypen aus der Nasenhöhle, 4 mal aus dem Nasen
letzteren Fall räth R. eine Tracheotomie vor
rachenraum.
auszuschicken wegen Gefahr des Blutabflusses in die Luft
wege. Nur wenn die Geschwulst nachgewiesenermassen von
geringem Volumen, die Insertionsstelle keine breite ist, und
die Operation rasch ausgeführt werden kann, verzichtet man
auf die Tracheotomie, im entgegengesetzten Fall ist dieselbe
dringend indicirt. Die Operationsmethode nach Ollivier wird
beschrieben und die Krankengeschichten der 6 vom
erf. operierten Fälle angeführt. Zur Entfernung der Ge
schwulst ist der galvanocaustischen Schlinge vor dem Ecraseur
oder vor schneidendenInstrumenten der Vorzug zu geben. Das
cosmetischeResultat der Ollivier'schen Operation ist ein völlig
befriedigendes.

'

z“

''

W. Grusdew: «Zur Frage über die einmalige (einfache)
Unterbindung der Nabelschnur.» (Nr.7, 8, 9).

"n

Die fürs Gewöhnliche angeführten Gründe für eine doppelte
Unterbindung der Nabelschnur sind nicht stichhaltig,
die
dass durch verhinderten Blutabfluss in
doppelter Ligatur die Placenta ein grösseres Blutquantum
enthält und sich daher leichter ablöst, beruht auf irrthümli
chen Ueberlegungen. Um der Entscheidung dieser Frage näher
zu kommen, stellte Verf. diesbezügliche Versuche an 130 Ge
bärenden in der
an. Er unterband nur
das kindliche Ende der Nabelschnur, wobei er bei einer Gruppe
sich jedes Eingriffes enthielt, bei einer anderen die Expression
der Placenta sofort vornahm, bei einer dritten in die Placenta
durch die Nabelvene Wasser injicirte. Dabei wurde bei den

"F"

''
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beiden ersten Gruppen das aus der Nabelschnur abfliessende
Blut
und gemessen. Bei der zweiten Gruppe be
trug dmrchschnittlich das Blutquantum 220 Grm. und machte
123% des Gewichtes des Mutterkuchens aus. Bei dieser Me
thode
einfache Unterbindung der Nabelschnur und sofortige
Expression der placenta ist jedenfalls zwei Anforderungen
Genüge gethan: die abgekürzte Nachgeburtsperiode und der
geringe Blutverlust. Ob sich dieses Verfahren als das idealste
realisiert und einbürgert, kann bei dem immerhin nicht genü
grossen Versuchsmaterial
nicht entschieden werden.
einmalige Unter
edenfalls gab die zweite Versuchsreihe
bindung des Nabelstranges mit absolut expectativem Verhalten
wobei gewartet wurde, bis die placenta spontan geboren
wurde kein günstiges Resultat. In diesen Fällen war der Blut
verlust beträchtlicher (durchschnittlich 622 Grm.). Bei der
dritten Gruppe wurde verschieden temperiertes Wasser in die
Nabelvene injicirt (180–360 Grm.). Wenn mässige Menge
kalten Wassers eine Beschleunigung der Placentarablösung
hervorrufen, so ist diese Erscheinung auf den thermischen
Reiz zu beziehen. Injicirt man grössere Mengen (etwa 300–360)
so tritt die Placentarablösumg durchschnittlich rascher ein,
weil die Placentargefässe im Allgemeinen nicht mehr als 200
Girm. Flüssigkeit in sich bergen können, ohne zu platzen; ein
Plus von Flüssigkeit aber die Gefässchen zum Platzen bringt
und dieselbe durch das placentare Gewebe durchtreten lässt,
so dass die zwischen Uteruswand und Placenta angesammelte
Flüssigkeit dann in der Art eines retroplacentaren Gerinnsels
wirkt. Bei Injection von warmem Wasser in mässiger Quan
tität (circa 180 Grm.) wirkt die Volumvermehrung des Mutter
kuchens nicht beschleunigend auf die Ausstossung derselben,
im Gegentheil eher verzögernd.
Il g 8 n.
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N. Schewelew:

würmer». (Ná 4).

«Zur pathologischen Bedeutung der

N.

Saweljew:

«Die Exstirpation der Thymusdrüse und de
ren Einfluss auf die Infectionskrankheiten. (Nr. 5).

S. exstirpirte bei 31 Kaninchen die Thymusdrüse: von diesen
blieben nur 6 leben, denen Milzbrandkulturen in die Ohrvene
eingeführt wurden. Zum Vergleich wurden 4 Kontrollthiere
gleichfalls mit Milzbrand inficiert. Dabei erwies sich, dass die
ersten empfindlicher und schneller auf die Infection reagierten,
als die vordem gesunden.
A.

Kr

get-

y:

(Nr.6).

«Ein Fall von Psychose nach Erysipelas.

Der 42jährige Patient wurde mit Gesichtserysipel in die
Klinik des Prof. S. Wassiljew (Jurjew) aufgenommen.
Dasselbe nahm einen mittelschweren Verlauf und nach Been
digung des Processes entwickelte sich unter subnormaler Tem

peratur eine paar Tage dauernde Psychose mit Hallucinationen
und Verfolgungswahn,
wie das nach acuten Infectionskrank
heiten mehrfach beobachtet worden ist. K. glaubt, dass in der
Einwirkung der Toxine auf das geschwächte Nervensystem eine
Erklärung für das Zustandekommen solcher Psychosen gege
ben ist.

J. Grünberg:

«Otitis media. Thrombus venae jugularis
ternae, venae facialis anterioris, sinus cavernosi et venae
ophthalmicae dextrae.» (Nr. 3).
Die
Patientin hatte kurze Zeit, bevor sie sich
N. vorstellte (eine genauere Zeitangabe fehlt) eine acute Otitis
media dextra mit Eiterausfluss durchgemacht. Letzterer hörte
allmählich auf und es stellten sich Temperaturerhöhung und
Kopfschmerzen ein. Am 3. Juni 1894 fand N. bei der ersten
Untersuchung Oedem der Augenlieder beiderseits, besonders
links und Schmerzen im linken Ohr. Patientin sah ausserdem
mit dem linken Auge «schlechter». Am 7. Juni war Schmerz
haftigkeit des processus mastoideus vorhanden, das Oedem des
Augenlides links hatte zugenommen und war auf die Conjunc
tiva bulbi übergegangen. Beide Wangen waren ödematös, die
Temperatur beinahe normal, der Puls voll, regelmässig (100
wenig schmerzhaft. Am
in der Min.), die Leber
nächsten Tage nahm das Oedem zu, die Augenlider waren
hyperämisch,
ödematös,
stark
das Gesicht
die Temperatur nor
mal. Die Kopfschmerzen waren schwächer geworden. Am 10.
Juni hatte das Oedem der Augen abgenommen, während es
auf Stirn, Nase und Wangen noch bestand. Am 11. Juni klagte
Patientin wieder über heftige Schmerzen im rechten War
zenfortsatz und längs dem m. sternocleidomastoideus, die in
die rechte Schulter ausstrahlten. Zum 13. Juni war das Oedem
der Augenlider vollkommen geschwunden. Beim Oeffnen des
Mundes empfand Pat. Schmerzen in den Kiefergelenken und
Wangen. Am 10. Juni wurde Ptosis rechterseits constatiert,
die von heftigen Schmerzen in der rechten Stirnhälfte beglei
tet war. Am 22. Juni fand N. vollkommene Paralyse des rech
ten Augenlides, Parese der rechten Gesichtshälfte, abge
schwächte Sehschärfe und Verlust der Accomodationsfähigkeit
des rechten Auges, Geräusch im rechten Ohr neben rechtsei
tigen Stirnkopfschmerz. Am 27. Juni wurde Paralyse des
rechten n. oculomotorius, abducens und trochlearis und Parese
des rechten n. facialis notiert. Am 26. Juni reagierten Bewe
des rechten Auges nur schwach, Pat. sah auf
em Auge schlecht». Die Pupille war erweitert und reagierte
nicht auf Licht. Hierzu sei noch bemerkt, dass eine ophthal
moskopische
nicht ausgeführt wurde und dass
nach 3–4 Wochen» bei der Untersuchung des recten Ohres
Collegen
Abnormes,
durch einen
nichts
auch keine Perforation
des Trommelfells gefunden werden konnte. Zum Schluss ver
breitet sich N. des weiteren über die pathognomischen Symp
tome der entzündlichen Sinusthrombose, die er als Ursache
obengenannter Erscheinungen betrachten möchte.
Wir wollen hoffen, dass nur die Bescheidenheit es dem
Autor verbot, über die Therapie ein Wort zu verlieren.

"en

nichts besonderes zu finden. Nach Darreichung von Santonin
(paar Tage vordem hatte sich ein Spulwurm im Stuhl gezeigt)
und Abgang von 12 Spulwürmern verloren sich alle obigen
Erscheinungen. Der zweite Patient, ebenfalls 23-jähriger Sol
dat, litt an hysteroepileptischen Anfällen, die in letzter Zeit
bis zu 24 Mal am Tage sich wiederholten. Ausser vollkomme
ner Analgesie des ganzen Körpers wurden keine Abnormitäten
gefunden. S. verabreichte in Anbetracht dessen, dass die An
fälle mit Leibschmerzen begannen, Semin. cinae, worauf 20
Spulwürmer abgingen und die Anfälle sistierten.

Spul

Mittheilung von 2 Fällen. Im ersten klagte der 23-jährige
Soldat über Kopfschmerzen, Uebelkeit, Leibschmerzen, die 1–2
Mal im Monat wiederkehrten. Sonst war ausser Blutarmuth

«Salol bei Cholera». (Nr. 7).
G. hatte Gelegenheit bei einer kleinen Choleraepidemie im

Wir

Nowgorod'schen Gouvernement sich von der günstigen
kung des Salol zu überzeugen; namentlich hebt er hervor, dass
es niemals zum Typhoid kam. Nach einmaliger Calomeldosis
von 05–06 und Öl. Ricini wurde Salol zu 03–06 3–5 Mal
täglich verabreicht. Es starben über 40 pCt. Genauere Daten
konnten nicht gesammelt werden.

W. Shukowski:

«Ueber Rheumatismus bei Brnstkindern».
(NG8).
Nach Anführung der Literatur dieser verhältnissmässig sel
tenen Erkrankung im ersten Lebensjahr beschreibt S. einen
von ihm beobachteten Fall von Rheumatismus artic. ac. bei einem
2-monatlichen Mädchen. Dasselbe schrie bei der leisesten Be
rührung, die Körpertemperatur war erhöht (3959), der Stuhl
anfangs dyspeptisch. Nach 2 Tagen erwiesen sich beide Talo
cruralgelenke geschwollen und die Haut darüber geröthet. Am
nächsten Tage schwollen die Metatarsalgelenke der grossem
Zehen an. Zu gleicher Zeit zeigten sich Purpuraflecke in Form
von kleinen Petechien besonders auf den Beinen. In den fol
genden Tagen gesellten sich Schwellung und Schmerzhaftig
keit, der Gelenke beider Zeigefinger, des linken Handgelenks
und endlich, am Ende der zweiten Woche, beider Kniegelenke
und des linken Schultergelenks hinzu, während die zuerst be
fallenen Gelenke allmählich zur Norm zurückkehrten. Die Tem
peratur war die ganze Zeit unregelmässig erhöht, das Herz
vollkommen gesund. Nach 1 Monat waren alle Gelenkschwel
lungen geschwunden, die Temperatur normal, am linken Schul
tergelenk war nur ein kleiner unbeweglicher Nodulus durch
zufühlen. Die Therapie bestand hauptsächlich in Darreichuug
von Natrium salic., daneben Salol und Chinin.

Prof. A. Gu bar ew: «Schwere Complication der Geburt nach
Ventrofixatio

uteri, die zum Kaiserschnitt

führte». (N 9).

An der 23-jährigen Primipara war im Jahre 1890 von Prof.
Küstner (Dorpat) wegen Retroflexioversio uteri die Ven
trifixation ausgeführt worden. 2 Tage vor der Aufnahme in
die Klinik des Prof. Gubarew
hatten ziemlich heftige
Wehen begonnen. Der Fundus stand 3 Fingerbreit über dem
Nabel, der Uterus war im Beckeneingang nicht fixirt, ein vor
liegender Theil nicht zu fühlen. In der rechten Fossa iliaca
wurde der Kopf und oberhalb dieses kleine Theile, in der lin
ken Seite des Uterus ebenfalls kleine Theile gefühlt. In der
linken Inguinalgegend konnten die kindlichen Herztöne deut
lich gehört werden. Die Laparotomienarbe der Bauchwand
war in der ganzen Ausdehnung fest mit der vorderen Uterus
wand verwachsen. Bei der inneren Untersuchung konnte we
en Hochstand des Cervix nichts gefühlt werden. Es wurde
Patientin daher chloroformiert und bei der manuellen Ex
gelang es nun, eine Verengerung im oberen Theil
er Vagina und oberhalb dieser den vollkommen geschlossenen
Muttermund zu palpiren. Die Untersuchung des knöchernen
Beckens ergab normale Maasse. Auf Grund dieses wurde fixirte
Anteversio des schwangeren Uterus und zweite Querlage dia
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«Ueber Epithelcysten der Finger». (N7).
Bei einem 35-jährigen Landmann entwickelte
sich auf der
Plantarfläche des
linken Fingers
der Gegend der Pha
lanx eine erbsengrosse Geschwulst von fast knorpeliger Con
sistenz, auf dem Knochen beweglich.
extirpirte den Tumor,
perlmutterglänzenden Gebilden bestand. Das grössere
der aus
von kugelförmiger Gestalt stellte eine grosse Reihe von eon
centrischen Schichten dar, in deren Centrum befand sich eine
kleine mit einer gelblichen lockeren Masse gefüllte Höhle.Das
kleinere Gebilde war von conusförmiger Gestalt, bestandeben
falls aus concentrischen Schichten und enthielt auch im Cen
trum die lockere, leicht herauszunehmende Masse. Die erwähn
ten Schichten erwiesen sich bei mikroskopischer Untersuchung
als Epidermisschichten, die
entgegengesetzter Richtung
geordnet waren: von aussen das Stratum
Malpighi, sodann
nach innen stratum grannlosum, stratum lucidum und endlich
der Höhle angrenzend
stratum corneum; im Centrum fand
sich eine Cancroidperle, bestehend aus verhornten Schichten.
Verf, weist auf die Seltenheit dieser Epithelcysten der Finger
hin. Reverdin war der Erste, der eine Zusammenstellung
der Literatur bekannten Fälle gegeben hat. Besonders
teressant ist die Aetiologie dieser Gebilde, die früher mit den
Atheromen verwechselt wurden. Erst als die Untersuchungen
von Roth
und über das Entstehen der sog. Epithelcysten
Folge von Traumen anerkannt wurden, fing man
der Iris
an auch bei den Epithelcysten der Finger das Trauma zu be
schuldigen, und
ätiologische
der That, liess sich
ment für die meisten Fälle feststellen. dieses

T.
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in der
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Allelekow: «Zur Casuistik der Hemiathettosiss. (Nr.
Roth: «Ueber Meralgiaparaesthetica». (N 7).
Unter diesem Namen pro
die Hüfte, Cy2 Schmerz)

7)

–

W.

er

in

an

schreibt Verf. einen Symptomencomplex. dem er ziemlich häufig
begegnete und der noch wenig Beachtung gefunden hat. Das
afficierteGebiet ist das des Nervus cutaneus femoris errt. Aus
den angeführten 14 Krankengeschichten ist zu ersehen, dass
die Symptome der Meralgie
Schmerzen,
Paraesthesien und
Anaesthesien
der äusseren Fläche der Hüfte bestehen. Der
gewöhnlich
angegeben
Schmerz wird
als brennend
und exacer
birt beim Stehen oder Gehen, während
beim Liegen mit
den Leib herangezogenen Extremitäten verschwindet bei Druck
auf das Gebiet des Nerven wird der Schmerz nicht intensiver.
allen Fällen besteht Paraesthesie verschiedenen Grades
meist klagen die Kranken über ein Vertaubungsgefühl.
Fällen (von 14) konnte Verf, eine Abschwächung“ der Sensibi
lität
dem betreffenden Gebiet constatiren (sowohl der
tacti
len Empfindlichkeit als des Temperatursinns).
Bei einigen Pa
tienten bestand jedoch Hyperalgesie; das geringste
Kneifen
der Haut erregte sehr starke, anhaltende
Schmerzen. Die eben
erwähnten Symptome sind gewöhnlich auf das Gebiet des her,
vus Cntaneus
.oris extern. beschränkt. häufiger ist die
Krank
heit einseitig,
Fällen von
war sie an beiden Hüften zu
Constatieren. Der Verlauf dieses Leidens ist gewöhnlich
ein
chronischer, über viele Jahre ausgedehnt; zwar gelingt eS
durch geeignete Behandlung die Krankheit
abzuschwächen
8

In

14

in fe

5

Alexand row : «Ueber Meningocele spuria traumatica».
(N 6).
Verfasser hat bereits vor einigen Jahren einen charakteri
stischen Fall von traumatischer Meningocele beschrieben. In
dieser Abhandlung fügt er 2 neue Krankengeschichten hinzu,
In dem einen Fall handelte es sich um ein 11-monatliches
Mädchen, das im 8. Monate von einer Treppe (13 Stufen) hin
unterfiel. Bald nachdem das passiert war, trat Besinnungslosig
keit und Erbrechen ein. Nach 5 Tagen kehrte die Besinnung
wieder zurück, jedoch wurde eine rechtsseitige Hemiplegie be
merkt, und im Verlaufe der ersten 2 Wochen nach demTrauma
traten fast stündlich allgemeine epileptiforme Krämpfe ein.
A. sah das Kind nach einigen Monaten; er constatierte eine
weiche fluctuierende Geschwulst die das ganze linke Scheitel
bein bis zur Lambdanaht einnahm; im vorderen Winkel der
Geschwulst konnte man in der Tiefe den Knochendefect palpi
ren; bei Druck auf die Geschwulst entleerte sich dieselbe voll
ständig, ohne dass irgend welche cerebrale Erscheinungen zu
bemerken waren. Die rechten Extremitäten waren etwas schwä
cher als die linken, deren Muskulatur mehr rigid. Auch die
Hautdecken fühlten sich an den rechten Extremitäten etwas
kühler an (Temperaturunterschied 1"). Im 2. Fall handelte es
sich um einen 3-jährigen Knaben; auch hier war als ätiologi
sches Moment Fall von einer bestimmten Höhe zu constatiren.
Die fluctuierendeGeschwulst sass in der rechten Hinterhauptre
gion, am Boden der Geschwulst fühlte man den Knochenwall,
doch gelang es nicht den Knochendefect zu palpiren. A. gibt
in dieser Abhandlung eine sehr sorgfältig ausgeführte Zusam
menstellung der in der Literatur bekannten Fälle, wobei die
Art des Trauma's, der Ort der Geschwulst, die zur Beobach
L.

m

gerschaft». (N 6).

in

M. Str auch: «3 parallele Fälle von extrauteriner Schwan

–

in

6–7.

«Ein Fall von Ovariotomie complicirt in Folge
von Durchschneidung des Harnleiters». (N6).
Bei der Operation eines colossalen Ovarialkystoms wurde ein
9 Cm. langes Stück vom rechten Ureter mit ausgeschnitten.
W. merkte es sofort, wollte daher die rechte Niere extirpiren,
doch überzeugte er sich, dass aus dem centralen Ende des an
geschnittenen Ureters kein Tropfen Harn herausfloss, die rechte
Niere war offenbar ganz atrophisch, da sie auch nicht palpirt
werden konnte. Es wurde daher die Operation beendet, das cen
trale Ende des Ureters in die Wunde eingenäht und eine dünne
Glasröhre in dasselbe eingeführt. 3 Tage nach der Operation
entfernte W. das Röhrchen, in der ganzen Zeit floss nicht ein
einziges Tröpfchen heraus.
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P. Tichow:

2

Weyert.

Es handelte sich um einen Fall von Lupus exulcerans
bereits einige Jahre bestand und keiner Medication
weichen
wollte. Die Krankheitsherde befanden sich am unteren Augen
lide, am Nasenflügel und Mundwinkel. Patient (Soldat)
wuri
in's Hospital aufgenommen, wo
Gesichtsrose bekam. Die
hatte einen ganz eclatanten Einfluss auf den Lupus; die
schwürchen heilten rasch, neue Knötchen
traten nicht mehr
auf und Patient konnte nach einigen Wochen geheilt das Spi
tal verlassen.

bei

Das wegen einer Phlegmone in das Hospital von Neu Ladoga
(Petersburger Gouvernement) aufgenommene8-jährige Mädchen
war geistig unentwickelt, menstruierteseit dem dritten Jahre,
wog 2 Pud. Die Brustdrüsen waren gut entwickelt.

«Ein Fall von Lupus, durch ein intereur
rentes Erysipel zum Schwinden gebracht». (Nr. 6).

an

«Vorzeitige Geschlechtsreife bei einem Mädchen».

E. Wassiljew:

3.

au:

-

«Ein Fall von Meningocelespur-tran
matica».
13-jähriges Mädchen klagt über Kältegefühl und Schwäche
in den linken Extremitäten. In der rechten Scheitelbeingegend
eine prall elastische fluctuierende Geschwulst, die allseitig von
einem knöchernen Wall eingeschlossen ist. Der Tumor pulsirt
kann bei Drnck zum völligen Verschwinden
gebracht werden.
Die linken Extremitäten fühlen sich kälter an, als die rechten
(Thermometer Immisch gibt einen Temperaturunterschied von
10 an), sind im Vergleich zu den letzteren
atrophisch, doch
werden keine Motilitäts- oder Sensibilitätsstörungen wahrge
nommen. Die Sehnenreflexe normal. Pupillen gleich weit reag
ren prompt auf Licht. Anamnestisch wurde festgestellt, dass
der Tumor durch Fall aus dem Bette im ersten
Lebensjahre
des Kindes entstanden war.

-

0

T. Krassnobajew:

in

L.

tmng gelangten Symptome, die Behandlungsmethode
und der
schliessliche Ausgang berücksichtigt werden. Therapeutisch
wäre die von Slajm er vorgeschlagene plastische
Knochen
operation zur Schliessung des Defects zu berücksichtigen.

3.

gnosticirt. Die wiederholte äussere Wendung misslang. Am
nächsten Tage stellten sich tetanische Uteruscontractionen ein.
Der Urin enthielt Eiweiss (3/2 pCt. nach Essbach). Die kind
lichen Herztöne schwankten zwischen 100 und 130. Der Mut
termund blieb geschlossen. In Anbetracht dessen, dass eine
mechanische Dehnung des Muttermundes nicht möglich war
und die Verwachsungen eine Ansdehnung des Uterus verhin
derten, wurde zur Laparotomie geschritten. Dabei erwies sich,
dass die vordere Uteruswand durch Verwachsungen mit der
Bauchnarbe in der linea alba verklebt war. Am festesten wa
ren diese Verwachsungen am Fundus uteri. Hier zog ein fin
gerdicker, derber, festangespannter Strang über den Fundus
zur hinteren Uteruswand. Bei der Spaltung dieser Verwach
sungen mussten zahlreiche erweiterte Gefässe unterbunden
werden. Der Uterus streckte sich darnach sofort und bei der
inneren Untersuchung war der Muttermund für einen Finger
durchgängig. Die Blutung aus dem Fundus liess sich vorläufig
nicht stillen. Der Bauchschnitt wurde nach oben erweitert und
der Uterus aus der Wunde hervorgewälzt, dann die Uteruswand
in der Richtung der Verwachsungen und die Eihäute gespal
ten und nach Entwickelung eines leicht asphyktischen Kindes
der Nabel doppelt unterbunden und getrennt. Der Uterus con
trahierte sich gut. Placenta und Eihäute wurden leicht gelöst.
Die Uterushöhle wurde ausgespült und mit Marly ausgewischt,
die Uteruswunde mit tiefen und oberflächlichen Nähten ge
schlossen, wonach die Blutung sofort stand. Dann wurde die
Bauchwunde vernäht nindnach Frweiterung des Muttermundes
mit Taitschen Dilatatoren die Uterushöhle nochmals ausgespült
und ein Marlytampon eingeführt. Die Operation dauerte 35 Min.
Nach 28 Tagen war Pat. vollkommen genesen.

\
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1).

kanal zwischen den obliquus internus und externus hervortre
tende Bruch bezeichnet. Einen hierher gehörigen Fall dieses
verhältnissmässig seltenen Leidens beobachtete B. bei einem
17-jährigen Bauern, der im December 1893 mit den Zeichen
aufgenommen
des Ilens in das Marien-Magdalenenhospital
wurde. Seit seiner Kindheit hatte eine etwa apfelgrosse, leicht
reponible schmerzlose Anschwellung der rechten Seite des Un
terleibes bestanden. 3 Tage vor der Aufnahme fühlte er nach
einer heftigen Bewegung plötzlich Schmerzen im Leib, erbrach
und constatierte eine Vergrösserung der Geschwulst. Am Tage
der Aufnahme wurde eine ovale, beinahe faustgrosse, über dem
lig. Pouparti liegende, von der linken spina ilei a. s. zur Sym
physe reichende Geschwulst
Dieselbe war stark ge
spannt, auf Druck empfindlich, tympanitisch. Am selben Abend
Hernialaparotomie
geschritten.
wurde zur
Nach Spaltung der
Aponeurose des m. obliquus ext. kam der dünne, bläuliche
Bruchsack zum Vorschein, der ziemlich viel gelbbrannes Bruch
wasser und eine dunkelroth verfärbte, ödematöse Darmschlinge
von Apfelgrösse enthielt. Nach Debridement des ziemlich engen
Einklemmungsringes wurde die Darmschlinge reponiert. Der
Bruchsack erwies sich als offen gebliebener proc. vaginalis
peritonei. In demselben lagen der atrophische Hoden- und Sa
menstrang. Nach Ablösung wurde der Bruchsack resecirt und
vernäht, die Haut darüber mit 2 Etagennähten geschlossen.
10 Tage darauf war Patient genesen.
Das Hauptinteresse
des Falles liegt wohl darin, dass der innere Leistenring 5 Cm.
nach innen von der spina ilei a. s, also nach oben aussen ver
lagert war, ein Umstand, dem M. Schmidt das Zustande
kommen dieser Hernien zuschreibt, wobei auch die Dislocation
des Gubernaculum Hunteri in Betracht zu ziehen ist.

e"

N.

Kuskow:

K.

1).

–

«Hermia mesogastrica interna sin». (Nr.
nennt nach Gruber den sonst als Hernia retroperito

4

in

3

1

2

d.

4

in

in

3

in

2

(Nr.

Grigorjew:

«Zur Diagnose der Aortenaneurysmen. Aneu
rysma aortae, Complicirt mit Pneumothorax». (Nr. 3–8)
Genaue Analyse eines durch die Section controlliertenFalles.
Es handelte sich um einen 34-jährigen Patienten, der mit Kla
gen über Husten, Athemnoth und Brustschmerzen, die circa
Monate bestanden, in das Marien-Magdalenenhospital aufge
nommen wurde. Die Temperatur war normal, Resp. 20–23,
Puls 65. Der Percussionsschall über der ganzen linken Lunge
war dumpf, über dem unteren Lappen mit tympanitischem Bei
klang, das Athemgeräusch und der Fremitus abgeschwächt,
Bereich des unteren Lappens theilweise mit amphorischem
Timbre. Die Herzdämpfung war im Längsdurchmesser ver
grössert, die Herztöne rein, die zweiten Töne accentuiert. Das
schleimige Sputum enthielt etwas Blut, keine Tuberkelbacillen.
den nächsten Tagen trat über dem Brustbein eine deutlich
gedämpft tympanitische Zone auf; über der Aorta war der
erste Ton unrein. Das Allgemeinbefinden war schlecht. Anf
Grund eines ähnlichen Falles, den G. kurz vor dem beobachtet
Empyem, Tuberculose, Lungengangrän, subdia
hatte und
hragmaler Abscess ausgeschlossen werden konnten, wurde
Pneumothorax und Luftaustritt
das vordere Mediastinum
Folge Arrosion des linken Bronchus durch ein Aortenaneu
sumadiagnosticirt. Im weiteren Verlauf der Krankheit wurden
Reibegeräusche
der Gegend der Herzspitze und hinten unter

3

«Zur Casuistik der Hernia interstitialis».

im

Butz:

Als H. interstitialis wird nach Goy rand der im Inguinal

in

R.

in

purulenta chronica. Die Mehrzahl der Otitiden entwickelte sich
in der 2–4 Woche des Abdominaltyphus.
Genauere Angaben
über den Verlauf fehlen. Autor macht mit Recht auf die Be
deutung der Otitis als Complication des Typhus aufmerksam,
sich dabei aber mit langen Citaten aus bekannten
Lehrbüchern.

heftige, plötzlich einsetzende Leibschmerzen, die
rechten
Arm und Bein ausstrahlten,
das Marienhospital ein. Haut
icterisch,
Temperatur
38%,
und Scleren waren
die
der Leib tym
panitisch und äussert schmerzhaft, so dass die Leber nicht
palpirt werden konnte. Patientin hatte ein Jahr vor dem be
Tage nach der Auf
reits
Mal ähnliche Anfälle gehabt.
nahme liess sich die Gallenblase durchfühlen, der Leib war
weniger gespannt. Nach
Woche gingen mit dem Stuhl gela
tinöse Membranen ab und beinahe jeden Tag fanden sich nun
im Stuhl entweder solche Membranen oder ganze Bläschen von
Erbsen- bis Weintraubengrösse, wobei die Schmerzen
der
Lebergegend und das Fieber vor Abgang dieser Bläschen ge
mikroskopische
Untersuchung
wöhnlich zunahmen. Die
der
Blasen ergab die charakteristische Structur der Hydatide, je
doch ohne Kopf und Nacken. Allmählich,
im Verlauf von
Wochen schwanden. Icterus, Schmerzhaftigkeit und Fieber. Die
Gallenblase war nicht mehr palpabel und Patientin wurde voll
kommen gesund entlassen. M. erklärt das Auftreten der Schmer
zen und des Fiebers durch das Vorhandensein einer lokalen
adhäsiven Peritonitis,
die eine freie Communication -zwischen
Echinococcusblase und Gallenwege ermöglichte.

in

– 11.

1

'

Bolnitschnaja gaseta Botkina 1895. Ne 1

E. Botkin: «Ueber Otitiden bei Abdominaltyphus». (Nr. 1–3).
B. fand bei 21 von 26 Typhösen, also in 84 Proc. Otitis ex
terna diffusa acuta duplex, bei einem ausserdem Otitis media

W. Medwedjew a: «Ein
die- Gallenwege perforierter
Echinococcus» (Nr. 2)
Die 34-jährige Patientin trat im Mai 1893 mit Klagen über

in

In einem Falle bestanden Symptome der Basedow'schen
Krankheit, im anderen Fall handelte es sich um einen idio
Kropf. Zunächst behandelte A. seine Patienten mit
en bekannten Mitteln (Strophantus, Jodpräparate, Electrolyse
mittels jodierter Watte), doch konnte er keinen Erfolg erzielen.
Alsdann lies er sie frische Kalbsschilddrüse essen,3–4 Drüsen,
(was ungefähr 100 ausmachen) in 4 Tagen. Fast jedes Mal,
8–12 Stunden nach Einnahme der fein zerhackten Schilddrüsen
empfanden die Kranken ein allgemeines Unbehagen, Herz
klopfen, Frostgefühl;
doch bestanden diese Symptome nur
kurze Zeit. Schon nach der 3. Dosis konnte A. ein Abnehmen
der strumösen Geschwulst constatiren und zu Ende der 6. Be
handlungswoche war der idiopathische Kropf verschwunden, der
Fall mit den Basedow'schen Symptomen war ebenfalls günstig
beeinflusst, der Kropf war um die Hälfte verringert und die
anderen Symptome viel weniger ausgesprochen. A. räth in
allen Fällen von Struma, bevor man sich zur Strumectomie
entschliesst, die Behandlnng mit frischer Schilddrüse zu pro
biren.
Abe l man n.

In

«2 Fälle von erfolgreicher Behandlung des
Struma mittels Schilddrüse». (Nr. 7).

in

Alexejew:

da

Th.

Der 34-jährige Patient wurde wegen heftiger kolikartiger
Leibschmerzen, die eine Woche vor dem plötzlich eingesetzt
Tagen Icterus zugesellt hatte
hatten und denen sich vor
das Marienhospital aufgenommen. Hier konnten starke Schmerz
haftigkeit und Schwellung der Leber, icterischer Harn und
allgemeiner Icterus constatiert werden. Der Stuhl war thon
farben, die Temperatur normal. Der Verlauf erinnerte die erste
Zeit an Gallensteinkoliken,
so dass sogar
Monat nach der
Aufnahme eine Explorativlaparotomie ausgeführt wurde, die
aber keinen Anhalt für das Vorhandensein von Gallensteinen
gab. Die Leber war von normaler Consistenz, vergrössert,
bläulich gefärbt. Nach der Operation nahmen die Schmerzen
ab, ohne vollständig aufzuhören. Nach circa
Monaten wurden
sie wieder stärker, der Kranke magerte zusehends ab, die Tem
peratur zeigte unregelmässige Schwankungen, der Icterus
wurde wieder intensiver, die Oberfläche der Leber war deutlich
höckrig. Nach
Monaten seit Beginn der Erkrankung wurden
im dünnflüssigen Stuhl eine etwa hühnereigrosse Echinococcus
gefunden
blase
und eine Woche darauf entleerte sich eine
rössere Anzahl theils geplatzter, theils ganzer Blasen bis zu
flaumengrösse. Die Leber nahm dabei deutlich an Umfang ab,
doch das Allgemeinbefinden wurde schlechter, so dass Patient
150Tage nach der Aufnahme unter zunehmender Herzschwäche
starb. Bei der Section erwies sich das diverticulum Vateri, der
hepaticus dilatirt. Letzterer führte
ductus choledochus und
direct in eine faustgrosse Eiterhöhle, rechts am unteren Le
berrande.
der Lebersubstanz fanden sich eine Menge Ab
scesse,
den übrigen Organen gleichfalls multiple pyämische
Abscesse.

2

Kehlkopfes». (Nr.7).
Prompte Heilung durch Innunctionscur.

an ow: «Ein Fall von durch die Gallenwege ent
leertem Leberechinococcus». (Nr. 2)

D.

'

E. T's c h l e now: «Ein Fall von gummöser Geschwulst des

Brjuch

N.

In

–

nealis Treitzi bekannten Bruch Hernia mesogastrica interna.
Er fand dieselbe als zufälliges Sectionsergebniss unter 8660
Leichen
Mal und zwar nur bei Frauen. Zu Lebzeiten hatten
sie keine Symptome gemacht, das Peritoneum und der Bruch
sack zeigten keine entzündlichen Erscheinungen und der Bruch
hatte, wie das bereits Grub er angab, keine Beziehungen zur
fossa duodenojejunalis.

r)

doch kommen Exacerbationen recht häufig vor. Das männliche
Geschlecht scheint zur Aquisition dieses Leidens mehr dispo
nirt zu sein, als das weibliche
von 14 Fällen waren 2 Frauen
und 12 Männer befallen; das Alter spielt nur eine untergeord
nete Rolle. Gewöhnlich handelte es sich um recht corpulente
Personen, die in guten Lebensverhältnissen sich befanden, eine
sitzende Lebensweise führten; in der Hälfte der Fälle konnte
abusus alcoholicus nachgewiesen werden. Da die Krankheit
keine Neigung zur Progression zeigt, so nimmt Verf. an, dass
derselben auch nur geringe pathologische Veränderungen zu
Grunde liegen können (Para- und Perineuritis). Therapeutisch
sah Verf. guten Erfolg von dem galvanischen Strom, auch
Massage dürfte versucht werden.

24
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r.

Mo:

B.

Nach Anführung der Theorien über die Entstehung des ulcus
rotunuum, wobei der Riegel'schen Vorzug gegeben wird,
eht W. zur Beschreibung seiner beiden Fälle über. Der erste
traf einen 38-jährigen Patienten, der seit 3 Jahren an hefti
gen Magenschmerzen litt und mehrfach kaffeesatzartige Massen
erbrochen hatte, wonach er stark heruntergekommen war. Bei
der Untersuchung des Mageninhalts wurde Hyperacidität und
Hypersecretion constatiert. Nach Darreichung von Atropinum
sulf. (006: Aq. dest. 80 2 mal täglich 2 Tropten) und Milch
diät besserte sich Patient innerhalb 14 Tagen ganz bedeutend,
der Salzsäuregehalt des Magensaftes nahm ab, Erbrechen und
Schmerzen hörten auf. Der zweite Fall verlief ganz ähnlich
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tisirens des Knötchens
Centrum bildet sich
mit där
von Erbsen- bis Pflaumengrösse. Das Geschwür
Kruste bedeckt, der Rand zuweilen glatt, häufigaber
infiltriert,
geschwürig."
neren Knötchen
die ebenfalls
können: Die Farbe des Geschwürs ist dunkelroth.
tem Timbre. Schmerzhaftigkeit ist nicht vorhanden."
Rap tschewski hat als Krankheitserreger einen sch:
ganismus beschrieben, der Aehnlichkeit mit dem
Erysipelkokkus zeigt, R. benannte ihn Streptoko"
Pendun'schenGeschwürs». Zur Behandlung hat eiden
den Thermocauter empfohlen, Rap tschewski pCln,
pfiehlt die Salbenbehandlung" (Carbolvaselin 2-5
Vaselin 1:4). Verf. verordnet zunächst Compre"
Tage, sodann wird auf das Geschwür eine dicke
All
der Salbe aufgeschmiert: Hydrargyrisublimati
Rall
Porci 300, darüber wieder Kompressen. Der
ftpflas
durch Heft
schwürs wird vor der Salbenapplication
Abe
geschützt.

'

Fehl"

0"

s"
des

A. Woinowitsch: «Atropinum
schwür». (Ná 9 und 10).

"

localis"

hofer" Mit
Buchdruckereivon A. wienecke, Katharine"
r.

'

Das Saratow'sche Geschwür, (Kokan
nannt) dessen Verlauf, Eigenthümlichkeiten
Tier“
Verf, hatte Gelegenheit 47 Personen, die mit der
Namen
kanka behaftet waren, zu behandeln. Unter diesem
von vielen Autoren eine chronische, knötchenförmige
Erkrankung
beschrieben,
täre
der Haut
Turkestar"
Gebiet,
Transkaukasien und
anderen Gegenden
epidemisch auftritt (auch pendinsches Geschwür,
sches Geschwür bezeichnet). Gewöhnlich befällt diese
kung zugereiste Personen, sie bleibt fast immer local
ratursteigerungen bis 378–380 sind selten;
den der Reibung ausgesetzten Hautpartien. Zunäch"
unter heftigem Jucken ein röthliches Knötchen auf
zkür
gen Tagen wird eine Pustel daraus und
Folge
ist

«Die Kolanuss, ein die Verluste des Orga
nismus einschränkendes Mittel». (Ná 6–11).
Autor führt die Versuche Charutzky's an hungernden Ka
ninchen und Hunden genau an, aus denen hervorgeht, dass wir
in der Kolanuss ein Excitans besitzen, das im Gegensatz zu
anderemden Verbrauch des Organismus bedeutend herabsetzt.
Seine Anwendung wäre also nicht nur da indicirt, wo stär
vom Gesunden verlangt wird,
kere physische Anstren
sondern bei allen
en Krankheiten und ein Versuch
am Menschen wohl lohnenswerth.

Tekutjew:

"

M. Janowsky:

42-jähriger Bauer wird mit einer Schusswunde
linken
unteren Extremität in's Hospital gebracht. Die Wunde
wurde
gereinigt, mit Sublimat desinficirt und mit Jodoformmar
Tage des Hospitalaufenthalts trat Kieferklemme
bunden. Am
ein, am 10. Tage war der Trismus sehr stark ausgesprochen,
begannen allgemeine Convulsionen
Vom 12. Tage
unter
nische Zuckungen. Weder Morphium und Opium,noch
Chlora
hydrat konnten die Convulsionen lindern, diesesetzten
immer
häufiger ein,
dass der exitus lethalis zu erwarten
war.
20. Tage begann O. die Karbolsäureinjection. Rp.:Acht
bolici 06. Aquae destillat 300, von dieser Lösung wurden
Tropfen subcutan injicirt. Schon
Stunden
Knut
heitstage wurden die tetanischen Zuckungen schwäche
seltener, die Athmung leichter und am 35. Krankheits
konnte der Patieut geheilt entlassen werden.
Ganzen"
den 28. lnjectionen ausgeführt.

die
im

'

«Ueber die Nothwendigkeit von Sanatorien
für heilbare unbemittelte Phthisiker». (Ná 7–9).
P. plaidirt für Gründung eines Comités, das sich speciell mit
der Errichtung von Sanatorien für unbemittelte Tuberculöse
im Anfangsstadium der Krankheit zu befassen hätte.

«Ein Fall von Tetansgeheilt durchsel
cutane Karbolsäure-Injectionen».

in

R. Pawlowskaja:

Osch erowski:

H

«Ein Fall von Influenza acutissima mit
schweren Complicationen». (Ná 4 und 5).

Ist in der St. Petersb. med. Wochenschr. veröffentlicht.

Wojenno-medicinski Journal. März und April
(Militär-medicinisches Journal)

in

A. Höger städt:

Bei einem 50-jährigen Patienten, der vor 8 Monatenerkrankt
war, fanden sich bei der Aufnahme in die Klinik desProfi
geschwellte Lymphdrüsen, Vergrösserung der Leber
und Milz, welche letztere beinahe die ganze linke Seite
Bauchhöhle einnahm, dabei glatt und schmerzloswar. Aseit
und Veränderungen im Augenhintergrunde fehlten. Diegenau
Blutuntersuchung ergab ca. 80 pCt. Hämoglobin und einer
deutende Vermehrung der weissen Blutkörperchen (weissene
hielten sich zu rothen wie 1:6). Unter ihnen überwiegten
Markzellen (50–60 Proc. aller weisser Blutkörperchen,
die polynukleären Neutrophilen (20–30 Proc.) und dieletzten
nahe stehenden, von Tschistowitsch
zuerst beschriebe
nen polynukleären durchsichtigen Zellen (7–11 Proc) Ause.
Eosinophilen
dem war die Zahl der
und namentlich
dem Mark stammendenvermehrt (7–9 Proc) Alle diesemorgt
logischen Veränderungen des Blutes sprachen also
myelogene Leukämie, während das klinische Bildkeine
Anhalt zur Diagnose einer Knochenmarkerkrankung gab,
dern vielmehr auf eine lien alle Form hinwies. DerPalia
erhielt Arsenik, worauf sich das subjective Befinden beist
tend besserte, dass er, ungeachtet der Zunahme derBluttat
änderungen, bald die Klinik verliess.
Weyert

im

–

#

«Zur Morphologie des Blutes bei Leukämie,

12

Die Krankheit bestand bei dem erblich nicht belasteten 14
jährigen Knaben 3/2 Jahre und äusserte sich in allgemeinem
Icterus, bedeutender Leber- und Milzschwellung, schwacher
Gallenfärbung des Stuhls, Vorhandensein von Gallenfarbstoff
im Urin, Fehlen von Ascites
also alles Symptome, wie sie
klassischen hypertrophischen Lebercirrhose (H an ot) zu
ONLINEIl,

(Nr. 10).

in

M. Gesselewitsch: «Zur Kasuistik der Hannot'schen
Lebercirrhose im Kindesalter». (N 4-6).

K. Georgiewsky:

3

''

'

Auf Grund dieser Erfahrung möchte W. die Anwendung
Atropin bei ulcus rotundum auf hypersecretorischer Basis
gend anrathen.

F.

dem linken Scapularwinkel während der Herzcontraction ge
hört, dann verschwanden tympanitischer Ton und amphorisches
Athmen im Bereich desvorderen Mediastinum. Patient erkrankte
an Dysenterie, nach deren Ablauf er sich im allgemeinen etwas
besser fühlte. Der Schall hinten hellte sich auf, das Athem
eräusch wurde deutlicher, die Dämpfung über dem oberen
"heil des Brustbeins nahm ab, so dass Patient anf seine
Bitte entlassen wurde. 2 Tage später wurde seine Leiche in's
Hospital eingeliefert. Ein Blutsturz hatte seinem Leben ein
Ende bereitet.
Bei der Section wurde im linken Pleurasack etwas bluthal
tige Flüssigkeit gefunden. (Der Brustkorb war in Abwesenheit
des Autors eröffnet worden und dabei nicht auf Pneumothorax
untersucht). Beide Lungen lagen frei vor, waren lufthaltig. An
einigen Stellen
sich kleine bronchopneumonische Herde.
Uie Trachea und Bronchien waren mit schaumhaltiger blutiger
Flüssigkeit gefüllt. In der vorderen Wand des Aortenbogens
fand sich eine kleine, glattrandige Oeffnung, die in einen aneu
rysmatischen Sack von Wallnussgrösse führte. Derselbe war
beinahe vollständig mit Fibringerinnseln ausgefüllt und seine
Wände sowohl mit der Lunge, als mit der a. pulmonalis und
dem linken Bronchus verwachsen. Letzterer communicirte durch
eine kleine Perforationsöffnung 2/a Cm. unterhalb der Bifur
cation mit dem Aneurysma. Der Knorpel des Bronchus war an
dieser Stelle zerfasert und nekrotisiert. 2/2 Cm. unterhalb des
Abgangs der a. subclavia sin. wurde eine zweite Oeffnung in
der Wand der Aorta gefunden, die in ein taubeneigrosses Aneu
rysma an der oberen, seitlichen Fläche der Aorta führte, das
gleichfalls mit Gerinnseln austapezirt war. Die Wände des
Sackes waren fest mit der linken Lunge verwachsen. Die lin
tima der Aorta war nach oben bis zum ersten Aneurysma scle
rotisch und ateromatös degeneriert.(Patient war mässiger Po
tator gewesen).
Durch die Anfüllung der Aneurysmen mit Fibringerinnseln
liess sich die vermeintliche Besserung des Patienten erklären,
ebenso verhinderten die in der Umgebung der Aneurysmen be
ginnenden entzündlichen Erscheinungen und Verwachsungen
ein weiteres Austreten von Luft aus dem Bronchus, so dass
die Erscheinungen der Luftansammlung in der Pleura und in
Mediastinum anticum zurückgingen, wie das im Verlauf der
Erkrankung constatiertwerden konnte.
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G. Gorjansky:

des Antidiphthe

«Ueber die Eigenschaften
rieserums Behrings». (Nà 7).

unter die
Verf. injicirte Meerschweinchen Diphtherietoxin
entsprechende
Haut und gleich darauf eine der Quantität diesesgesund.
Um die
natürlich
blieben
Menge Antitoxin. Die Thiere
Widerstandsfähigkeit
des Antitoxins gegen Kälte zu prüfen,
injicirte
aus,
169 R.
setzte G. dieses einer T. von –39 R. bis
fand, dass das
dann gleichzeitig das Toxin und Antitoxin und
ausgesetzte
Serum in seiner
Kältewirkung
fortgesetzten
einer
Eigenschaft als Antitoxin Einbusse erleidet. Bei Zusatz von
Methyl- und Aethylalkohol zu dem Serum erhält man einen
Eigenschaften in
Niederschlag, der die antidiphtheritischen
büsst dieselben
viel schwächerem Maasse besitzt, das Filtrat
Eigenschaften
der
ganz ein. Das Antitoxin besitzt nicht die
Gruppe
der Eiweiss
gehört
zur
vermuthlich
Diffusion und
unbeein
Das Toxin bleibt von der Kälteeinwirkung

–

'

Medicinischen

TERATUR
1895,

Wochenschrift».

Bei einer Frau, die ein Mal geboren hatte, entwickelte sich
eine En
nach einem Abort bei ungenügender Involutio uteri dreieckige
dometritis exfoliativa. Das microskopisch untersuchte
und den
Bindegewebe,
Zellen
runden
Häutchen bestand aus
Mündungen der Schleimdrüsen. Die Epithelzellen waren meist
dieses
der
Menstruationsperiode,
bei
degenerativ verändert. Die
Tage.
Häutchen ausgestossen wurde, dauerte 8
M.u n t: «Automatischer
(Nr.9).

Grapho-Auscultator».

Vorl. Mitth.

Der Apparat besteht aus einem Percussionshammer, der mit
Hilfe eines Uhrwerkes automatisch arbeitet, aus einem Plessi
meter, das aus einer Knochen- und einer Celluidplatte besteht,
und aus einem Schreibapparat.
der gekochten Milch auf die
Menschen». Vorl. Mitth. (N 9).

«Der Einfluss
W. Gussarow: gesunder
Darmgährung

Die Darmgährung nimmt beträchtlich ab.

U1SSt.

Königsberg:

«Eine ampullenartige Spritze, die die
kostspieligen Spritzen zur Injection des Antidiphtherie
serums ersetzt». (Nr.9).

W. Müller:

M.

fand sich
Bei microskopischer Betrachtung der Präparate
Epithelzellen
be
dass die Geschwulst zum grossen Theil ans
stand. die meist einkörnig waren. In jedem derselben, aber
Zellenleib,
rund
sich
fanden
ansch ausserhalb desselben in dem
Kernkörperchen be
liche Körperchen die das Aussehen der
Vacuolen, welche dieselben
sassen. Daneben enthielten die Zellen
rundlichen
- Körperchen zeigten, nur waren sie hier von einem
gleichförmigen Gürtel umgeben. Ebensolche, von einem Gürtel
umgebene Gebilde lagen frei zwischen den einzelnen Zellen;
diese rundlichen Körperwelcher Natur und Zugehörigkeit
chen sind, ist kaum zu entscheiden. Ausserdem waren kleine
Cysten zu sehen, die ausnahmslos ausserhalb der Zelle lagen
und eine Hülle und Inhalt unterscheiden liessen. Letzterer
liess helle Streifen, ein scharf umgrenztes Bläschen mit einem
dunkeln Körper erkennen. Dieses ist nichts Anderes als ein
blasenförmiger Kern. Die Cysten hält G. für parasitäre Ge
bilde (Protozoen).

ampullen
Die Serumflüssigkeit ist in einem 10–15–20 Ccm.
artigen Glaskolben mit spitz zulaufenden Enden eingeschmol
angege
zen. Vor dem Gebrauch werden beide Enden an einer
Spitze der
benen Stelle abgebrochen und an das eine die
befestigt;
Pravaz'schen Spritze, an das andere ein Gummiballon
Flüssigkeit,
nachdem die
durch Druck auf diesen wird die
injicirt.
gestochen,
Spitze unter die Haut

in

es

in

Bemerkungen über

Endome

B.

z.

-

«

:

Einige
(NG8).

G.

L.

in

orit schenko

-

Am bodik:

«Der Mechanismus des

Todes». (Nä10–12).

B.

z.

Versuche und Erfahrung haben gelehrt, dass manche Lebens
die Contrac
functionen nach dem Tode fortbestehen, so
Spallanzani
hat Krähen
tionen des uterus, die Verdauung.
getödtet und gefunden,
sofort nach der Fütterung mit Fleisch,
den
definiert
Verf.
war.
verdaut
Stunden
dass dasselbe nach
Folge dessen der
Tod als das Aufhören des Stoffwechsels,
Bestand der Organe, sowie der Zusammenhang zwischen diesen
gestört wird.

in

8).

ä.
-

o

IlltiS ex

0
1
0
W

-

S. Clholm
-

verschiedenen Gouvernements thätig,
Colonnen waren
Operationen ausge
35053 Kranke wurden behandelt und 6181
führt. Es findet sich eine genaue Angabe der verschiedenen
Erblindung
auf Tra
Erkrankungen. Bei 713 Kranken war die
chom zurückzuführen.

6

so

in

in

in

Klimenko:

der Parasiten
«Ueber die Verbreitung
Finnland». Vorl. Mitth. (Nr.
bei 2929 pCt.
Unter
- den vom Verf. Untersuchten fand sich
Parasiten, am häufigsten der Bandwurm.

W.

Bellarminow und W. Dolga now
Bericht über die Thätigkeit der fliegenden oculistischen
Colonnen». (8–11).

An dogs ky,

N.

«

8).

an

«Vergleichende Untersuchung über die Schnellig
bei Einführung
keit der Resorption einiger Arzneimittel
den Mastdarm bei gesunden
den Magen und
derselben
Vori. Mitth. (Nr.
Menschen».
8).

M.

4

er

in

in

es

in

8

P.

Er

Bencze:

–

Manche chemische Verbindungen sind sehr labil und befinden
Abhängigkeit von dem Zeitpunkt ihrer Vereinigung.
sich
statu nascendi wirksam, andere chemische
Manche sind nur
Verbindungen büssen ihre Wirksamkeit vollkommen ein, wenn
gehen Zersetzungen vor
sie eine Zeit lang bestanden oder
complicirte
sich. Es ist rathsam manche Arzneimittel, denen
liegen,
der Art zu ver
chemische Verbindungen zu Grunde
Componenten
der
ordnen, dass man die Verbindung aus den
lässt, um jeder
selben kurz vor dem Gebrauch zusammenstellen
vorzubeugen.
besteht
So
Zerlegung
etc.
unerwünschten
man
das Diuretin aus salicylsaurem Natron-Theobromin und
bestehend folgen
kann Diuretin als aus seinen Bestandtheilen Acid.salicyl.
0018,
0014
Theobromin
dermaassen verschreiben:
entsprechen.
und Natr. salicyl. 0018, das würde Diuretin 005
plumb. simpl. seine An
Im Plumbum oleinicum, das im Empl.
wendung findet, können sehr leicht bei Anwesenheit des Oeles
Zersetzungen vor sich gehen. Um diesem vorzubeugen, ver
1200, Spir. sapon. 600
ordnet man Plumb. acet. 300, Aq. dest.
(austatt eines Fettes, das sich leicht zersetzt) und Lanolin
250. Derartige Beispiele finden sich mehrere.
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Erweiterung
der Magenmündung
und Auskratzung des Magengeschwüres». (Nr.
den
Jahre
operierte einen 34-jährigen Mann, der
scheinungen eines chronischen Magencatarrhes laborirt, Blut
gehabt
Magengegend
der
heftige
Schmerzen
brechen und
Entspre
hatte. Daneben bestanden hochgradige Abmagerung.
strangartige
eine
chend der Lage des Pylorus liess sich undeutlich
sich,
Verdickung durchfühlen. Bei der Operation erwies
verlegt "war
Pylorus
Mündung
den
die
That
der
dass
waren,
narbig verdickt und mit dem Pancreas verwachsen
werden
dass dieser Theil des Magens nicht hervorgezogen
Verf, die von
könnte. Statt einer Gastroenterostomie führte“
Loreta angegebene Methode aus. Er durchschnitt die vordere
Magenwand und überzeugte sich mit dem palpirenden Finger,
hauptsächlich auf der
dass ein rundes Magengeschwür, das
hinteren Wand sass, die Ursache zur narbigen Verengerung
Fegeben hatte. Nach Dilatation der Magenmündung mit einer
Kornzange, kratzte
die Geschwürsfläche aus und vernähte
Monaten nahm Pat. um ein Pud zu.
die Wunde. Heilg. Nach

A. Podres: Mechanische

«Ueber die Wirkung der Arzneimittel
statu nascendi». (N 9–12).

in

zum Filtrieren von

(Nr. 7).
bei
Beschreibung des im Text abgebildeten Apparates.

Schts c h adsky:

S
k

9 ew: Ein selbstthätiger Apparat
J. Post
Flüssigkeiten
erhöhter Temperatur».

E.

in

«Ueber Parasiten in einem Fall von Krebs der
Eierstöcke». (Nr.7).
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A.

Jagodinsky:
(

#-

«Pathologisch-anatomischeVeränderungen
bei der puerperalen Eclampsie». Vorl. Mitth,

Aufnahme gefunden haben. Unter 201459 in Hospitälern be
handelten Kranken fanden sich 2570 Hautkranke, ein auffallend
geringer Procentsatz, (weniger als 2%o) wenn die Aufzeich
nungen richtig sind, doch ist derselbe im Steigen begriffen.
Auffallend gering ist der Procentsatz an Scabieserkrankungen.

Bei der microskopischen Untersuchung frischer Schnitte
konnte man erkennen, dass die Nervenzellen fettig und albu
minös degeneriert und die Neurogliazellen stark gewuchert
N. Gamal ei: «Die Behandlung der Diphtherie nach Beh
waren. Letztere waren oft in Form von Ketten oder haufen
ring’s Methode.» (Nr. 11–14).
weis, meistdemVerlauf eines Gefässes entsprechendangeordnet.
Die Zellen waren rund, von der Grösse eines weissen Blutkör- ,
Zuerst werden die bisherigen Erfahrungen in der Frage
perchens. Ausserdem fanden sich ausgetretene weisse Blut
der Diphtheriebehandlung zusammenfassend recapituliert. Nach
körperchen.
G.'s Ansicht hat das Heilserum durchaus nicht die Wirkung
eines Gegengiftes, es enthält vielmehr modificirte Gifte, die
W. Dem id 0w its c h : «Zur Frage über den Einfluss des Verf. Paratoxine benennt und die den Organismus zur Bil
dung von antibacteriellen und Antitoxin-Körpern
anregen.
Alters und Geschlechtslebens auf die Schnelligkeit der
Resorption einiger Arzneimittel im Magen bei gesunden
Die Einverleibung des Heilserums enthebt den Organismus
Frauen.» Vorl. Mitth. (Nr. 10).
nicht seiner Arbeit, dieser muss vielmehr durch eigene
beitsleistung die Paratoxine in Körper umwandeln,welche die
73 Frauen wurden auf die Resorptionsfähigkeit ihres Magens
Bacterien und ihre Gifte tödten. Dann werden die Statistiken
Natron salicylicum und Kali jodatum wurden in der
von Kossel, Waibgen, Roux, Martin, Baginsky etc. angeführt.
osis 03 in Kapseln verabfolgt. Gleich darauf der Speichel
Die Heilserumbehandlung hat einen effectiven Erfolg auf den
alle 2 Minuten, der Harn meist alle 4 Minuten von neuem localen Process, sowie die acute Infection, weniger wirksam
untersucht. Die ersten Spuren von Jod liessen sich im Spei
ist dieselbe auf die polyneuritischen Erscheinungen. Mit der
chel durchschnittlich nach 11,8 Min., deutlich nach I5/2 Min.
Steigerung der injicirten Serummenge ist die Wirkung eine
nachweisen; im Harn dagegenandeutungsweise nach 14,3 deut
sicherere; die in Deutschland übliche Dosierungist zu "fit"
21,2
salicylsaure
lich nach
Min. Das
Natron konnte im Harn
nach 137 Minuten nachgewiesen werden. Als auf die Relation
S. Sales ki: «Ueber die Isolierung und Fassung der Quelle
zwischen der Menstruation und der Resorptionsfähigkeit des
Narsan.» (Nr. 11–13).
Magens geachtet wurde. liess sich durch vergleichende Untersuchung während der Menstruationsperiode und während der
Die Quelle Narsan, im Kaukasus gelegen, hat nach der
feststellen,
Tage
Beginn
Intervalle
dass Jod-Kali 2–4
vor
der
letzten Canalisierung ihre chemische Zusammensetzung und
Menses schneller resorbiertwurde, während zum Schluss der
Temperatur geändert. Der Gehalt an Mineralsalzen hat sich
Menstruationsperiode die Resorption verlangsamt war. Bei
um 25% vermindert, die Temperatur ist von 11/29 R. auf 10
Schwangern werden beide Präparate schneller resorbiert, als
R. gefallen. Vor dem Jahre 1894war die Quelle nicht isoliert
bei nicht Schwangern. Das Alter der Schwangern und die
und die Fassung nicht bis zum Ursprung geführt worden,
Schnelligkeit der "Resorption befinden sich im umgekehrten
erst die jetzige Fassung entspricht den Forderungen, indem
Verhältniss.
alle Nebenzweige ausgeschlossen und die Quelle bis zu ihrem
Ursprung verfolgt ist. Der Bestand der Narsanquelle ist jetzt
N. Kosmin in: «Über den Einfluss des Fleischbouillons auf ein mehr oder weniger constanter, dieselbe gehört zu den
Kohlensäuerlingen.
Verdauung
Magens
gesunden
die
des
bei
Menschen.» Vorl.
Mitth. (Nr. 10)
Solowjew : «Bacterioskopische Untersuchung des Stau
Der Säuregehalt des Magensaftes war nach Bouillongenuss
bes in den Hospitalszeughäusern.» Vorl. Mitth. (Nr. 12).
stets höher, als nach einem Probefrühstück; der Salzsäure
gehalt (freie HCl) war geringer, der der gebundenen Salz
Die beim Eintreten in's Krankenhaus von den Kranken ab
gelegten Kleidungsstücke und Wäsche werden meist in einem
säure höher. Die verdauende Kraft des Magens erwies sich
feuchten, dunkeln Raum, gewöhnlich einem Sousterrain, auf
als vermindert nach Bouillongenuss, verglichen mit der ver
dauenden Kraft nach dem Genuss eines Probefrühstückes.
bewahrt und sind geeignet zur Züchtung aller möglichen Bac
terien und zu deren Verbreitung zu dienen. In 3 Anstalten
Die Resorptionsfähigkeit des Magens, der Gehalt an Pepto
nen und die motorische Kraft ist erhöht. Daraus folgt, dass
wurde die Untersuchung vorgenommen. Auf einem Quadmeter
der Diele fanden sich im Durchschnitt 123103000,273475000
Fleischbouillon die Magensaftsecretion erhöht und die Resorp
tions- und motorische Kraft des Magens vermehrt.
und 72824000Bacterien, darunter Bac. coli commun, B. pyo
cyaneus, B. ödemat. maligni, Staphylococcus pyogenes aureus,
albus, citreus, flavus, Diplococcus pneumoniae Fränkel. Bac.
G. Chl op in : «Ueber das Verhalten der Wasserbacterien zu
zugesetzten
typhosus, Bac. antracis etc. und zwar die pathogenen in 41,8%,
dem dem Wasser
Sauerstoff.» (N 11).
dann eine Menge Schimmel- und Hefepilze. Aus diesem Er
An der Absorption des dem Wasser künstlich hinzugefügten gebniss zieht Verf, den Schluss, dass die «Zeughäuser in
Sauerstoffe nehmen die Bacterien des Wassers einen nicht
sanitärer Beziehung auch den bescheidensten Ansprüchen
geringen Antheil, vielleicht einen grösseren, als die im Wasser
nicht genügen und einer fundamentalen Reform in Bau und
enthaltenen chemischen Verbindungen. Beim Stehenlassen des
Anlage bedürfen, die Räume müssen ventiliert, die Kleider
Wassers bei Zimmertemperatur in nicht verschlossenen Ge
desinficiertwerden.
fässen verringert sich die Menge des Sauerstoffes sichtlich,
wenn auch nicht rasch.
Bogdanow «Die Veränderung des
Blutes bei Nierenerkraukungen.» Vorl. Mitth. (Nr. 12).
N. Georgiew sky: «Die Erkrankung der Militärpersonen
an Tuberculose nach der Dauer der Dienstzeit und der Art
Bei entzündlichen Processen in den Nieren ist die Gerinn
barkeit des Blutes erhöht, ebenso die Zahl der weissen Blut
ihrer Beschäftigung.» Vorl. Mitth. (N I1).
körperchen. Der Procentgehalt des Hämoglobins und die Zahl
Die höchste Morbiditätsziffer erstreckt sich auf das 3. Dienst
der rothen Blutkörperchen ist herabgesetzt. Das specifische
jahr. Am meisten verbreitet ist die Tuberculose bei den Be
Gewicht steht unter der Norm, steigt, wenn es sich um Hei
wohnern im Nordosten Russlands. Der Grund für die verhält
lung eines acuten Processes handelt, während dasselbe bei
nissmässig stark entwickelte Frequenz der Erkrankungen an
chronischen kaum merkbare Schwankungen macht.
Tuberculose liegt in den ungenügenden sanitären Maassregeln
dem Missverhältniss des Brustumfanges zu der Körper
M. Sa char bekow: «Zur Bakteriologie der Petersburger
änge.
Milch.» Vorl. Mitth. (N 13).

'

Ar

J.

“

J.

'

W. Rosh an sky: «Eine einfache Methode Flüssigkeiten bei
hoher Temperatur zu filtrieren. (N. lI).
Der gewöhnliche Dampfsterilisator Kochs diente zu diesem
Zweck: R. filtrirte Agar durch einen gewöhnlichen Glasfilter,

der auf einem Stativ in den Koch'schen Sterilisationsapparat
gestellt wurde. Auf diese Weise wurde der Filter sich selbst
überlassen, die Mühe des Beobachtens wurde erspart, und die
Filtration ging schnell vor sich.
O.

Pet er sein :

«Ueber die Behandlun von Hautkranken in
den Hospitälern Petersburgs.» (NG 1 und 19).

Es findet eine Zusammenstellung der verschiedenen Haut
krankheiten, die in den Jahren 1885–I890 in 7 Stadthospitälern

Ein Cbctm. der von herumziehenden Verkäufern bezogenen
Milch enthielt durchschnittlich 36357000 Bacterien, die in
kleinen Buden 32660000,auf dem Markt 21615000,in Fermen
gekaufte Milch 4606000Bact. Am wenigsten enthielt die Milch,
welche unter der Aufsicht von Sanitätsärzten stand und in
städtischen Anstalten verabfolgt wurde. Am häufigsten und
reichlichsten waren die Tubercelbacillen vorhanden, daneben
Staphylococcus pyogenes aureus, bac. coli com., Diplococcus
Fränkeli etc. Die Aufsicht über den Gesundheitszustand der
Kühe und die Verkaufslocale ist eine ungenügende und reform
bedürftige.
M.

Selene w:

p
«Die Verunreinigung der Hospitalsmöbel
durch
Microben.» Vorl. Mitth. (Nr. 13).

'
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vertreten, ausser
Am häufigsten war der Tuberkelbacillus
dem der Pneumococcus Friedländers und Fränkels, Bac. pyo
cyaneus, Staphylococcenarten, der Cholerabacillus u. A. Auf
den blank
Tischen fanden sich weniger Bacte
rien als auf denen mit Wachstuch bedeckten.

A.

Pol oteb now:

«Ueber die schädliche Beimengung von
Seiten der Lufterwärmungsapparate und der Ventilations
öffnungen zur Luft bei centraler Luftheizung und Ven
tilation von Wohnräumen.» Vorl. Mitth. (Nr. 13).

Die Luft in der Luftheizungs- und Ventilations-Kammer ist
reich an lebensfähigen Keimen, besonders in ersterer. Zum
Theil wird die Luft verunreinigt durch Eindringen von Kei
men durch die Spalten und Ritzen aus dem Sousterrain. Vor
wiegend handelt es sich um Schimmelspilze, doch auch Strepto
Lingen.
und Diplococcenarten waren vertreten.

Medicinskija pribawlenijak morskomusborniku.

G: machte 33 Phthisikern (Matrosen) täglich Injection an
von 1–15 Proc. Lösungen von Aristol in O. amygdal. dulc. 8 von
diesen Patienten verweigerten eine Fortsetzung der Therapie
wegen starker Schmerzhaftigkeit. Bei den übrigbleibenden 25
Patienten (zwischen 21 und 27 Jahren) wurden 22 Mal begin
nende Spitzeninfiltration, 4 Mal Cavernen, 4 Mal tuberkulöse
Pleuritis. circa 10 Mal beginnende Laryngitis und 1 Mal chro
nische Peritonitis constatiert. Alle klagten über heftige. lang
andauernde Schmerzen an der Stelle der Injection. Bei 20 Pa
tienten nahm nach 14–30 tägiger Dauer der Behandlung der
Husten, bei 9 das Sputum ab; bei 9 verringerte sich die Zahl
der Tuberkelbacillen im Sputum, bei 4 verschwanden sie völlig
und 3 von diesen konnten als «geheilt» entlassen werden.
Ausserdem nahmen bei 14 Patienten die nächtlichen Schweisse
bedeutend ab. Auf die lokalen Lungenerscheinungen schien
das Aristol meist nicht zu wirken. 4 Patienten starben bald
nach Beginn der Behandlung. Im allgemeinen waren die Re
sulsate also nicht besonders glänzend, aber in Anbetracht
dessen, dass das Aristol ausser Schmerzhaftigkeit keine schäd
lichen Nachwirkungen verursachte, möchte G. weitere Ver
suche bei beginnender Tuberkulose empfehlen.

Wey ert

1895.

(Januar, Februar),

J. Tsche kunow:

«Meningitis

cerebrospinalis

purulenta.»

Medicina, No 10

(Januar).

Der 27-jährige Matrose klagte über Rückenschmerzen, die
Temperatur war die erste Woche unregelmässig erhöht, meist
subfebril, objectiv nichts besonderes nachweisbar. Gegen Ende
der zweiten Krankheitswoche traten heftige Schmerzen in den
unteren Extremitäten und Lähmungserscheinungen von Seiten
der Blase und des Darmes auf, die Temperatur war meist über
39“. Am 16. Krankheitstage verlor Patient die Besinnung und
starb im Koma nach circa 4 Stunden. Bei der Autopsie wurden
Eiteransammlungen im Subarachnoidalraum längs den Blut
gefässen der Hirnoberfläche und ebenso auf der Oberfläche und
im Bereich des Lumbaltheils des Rückenmarks gefunden.
Der klinische Verlauf dieses Falles bot also bezüglich der
Diagnose Schwierigkeiten, da erst gegen Ende der Erkran
kung charackteristische Symptome auftraten.
G.

Griwzow:

«Beobachtungen über die venerischen Krank
heiten im Sewastopoler Marinehospital
1893.» (Januar,
Februar).

Von 877 Patienten litten 396 an Gonorrhoe, 297 an Ulcus
molle und 184 an Lues (59 Ulcus induratum, 117 im condy
lomatösen Stadium, 8 im gummösen Stadium). Dank einer in
Beaufsichtigung
letzter Zeit eingeführten strengeren
und
wöchentlicher ärztlicher Untersuchung der Matrosen nahmen
zu Ende des Berichtjahres die Sexualleiden ab.
G. beobachtete, gleich anderen, akute Urethritis auf nicht
specifischer Basis, die sich in nichts, ausser dem bakteriellen
Untersuchungsresultat,
von der gonorrhoischen unterschied
und durch einfach katarrhalische Zustände der weiblichen Ge
hervorgerufen
nitalien
war. Bei der Behandlung der Syphilis
konnte sich G. wieder von dem Vorzug der Hg. -injectionen
überzeugen.

W. Heppen er: «Untersuchungen
Februar).

über Malaria.» (Januar,

Autor kommt auf Grund von 163 im Kronstädter Marine
hospital untersuchten Fällen zum Ergebniss, dass die Blut
untersuchung bei Malaria, das werth vollste diagnostische Hilfs
mittel ist, während alle anderen Symptome fehlen oder un
vollkommen ausgeprägt sein können. Unter den 163 waren
129frische Erkrankungen. 5 Mal trat dabei das Fieber abortiv
auf, d. h. endete mit einem Anfall, der ohne Blutuntersuchung
als Febris ephemera, Febris herpetica etc. gedeutet wäre. Die
Therapie bestand ausschliesslich in Chinin, das zu keiner be
stimmten Zeit verabreicht wurde. Im gegensatz zu Roma
n 0wsky, mit dessen bekannten Untersuchungen H. sonst
übereinstimmt, wurde der Beginn des Untergangs der Plas
modien im Protoplasma, nicht im Kern beobachtet. Alle Ma
lariafälle waren nach Kronstadt, häuptsächlich aus Südruss
land, eingeschleppt worden und konnten nach 8–9 Monaten
als vollkommen recidivfrei betrachtet werden. Das Incubations
stadium erstreckt sich nach H. in malariafreien Gegenden auf
8-9 Monate, in Malariagegenden dagegen kann es unbeschränkt
dauern, bis die Krankheit bei günstigem Anlass
AUsbricht,

':
S.

#t

Grusdew:

«Subcutane Injectionen von Aristol bei Lun
gentuberkulose.» (Februar).

Prof.

– 16,

J.

Kondakow: «Kurzer historischer Ueberblick der
Entwickeluug der Pharmacie und die Ursache des Verfalls
der pharmaceutischen Schule.» (N 10).

Antrittsvorlesung

J. Neu stab:

im Jurjew (Dorpat).

«Grundzüge

(N 11).

der

Hygiene

im

Alterthum.

J. Granowsky:

«Zur Therapie des Tetanus traumaticus mit
Injectionen des Antitoxins.» (N 12).

Am 4. Oktober 1894 wurde auf die chirurgische Klinik des
Prof. Podres (Charkow) ein 7-jähriges Mädchen aufgenommen,

das alle Symptome des Tetanus bot: Trismus, Opistotomus,
starke Contractur der Bauchmuskeln, visus sardonicus, allge
meine klonische Krämpfe, die von der linken Hand begannen,
circa eine Minute andauerten und alle "/ Stunde sich wieder
holten. Am linken Thenar fand sich eine kleine derbe Narbe.
Am 15. Sept. war Patientin im Gemüsegarten gefallen und
hatte sich dabei die Hand mit einem Splitter verletzt, der zur
Abscessbildung Veranlassung gab und nach Eiter entleerung
entfernt war. Am 9. Tage stellten sich Schlaflosigkeit, Un
wohlsein und Schluckbeschwerden ein. es traten Nackenstarre
und Krämpfe auf, so dass die Ueberführung in die Klinik noth
wendig wurde. Warme Wannen und grosse Dosen Natriumkro
mat und Chloralhydrat beruhigten die Patientin. Am zweiten
Tage nach der Aufnahme wurde die Narbe der linken Hand
excidiert. Am 11. Tage nach der Aufnahme konnte Patientin
den Mund vollkommen öffnen und kauen, die Krämpfe sistierten
am Tage und traten nur schwach des Nachts auf. Die brett
harte Contractur der Bauchmuskeln blieb bestehen. Haupt
sächlich um letztere aufzuheben wurde das, nach Behring Zu
bereitete Antitoxin angewandt: das erste Mal (am 13. Tage
nach der Aufnahme, den 17. Okt.) wurden 10 Cm. in die linke
Schulterblattgegend injicirt, am übernächsten Tage 3 Cln.
nach 2 Tagen 4 Cm. und nach 2 Tagen wieder 4 Cin, endlich
am 25. Oktober die letzten 4 Cm. Dabei trat Urticaria auf.
Die Contractur der Bauchmuskeln und die nächtlichen Krämpfe
waren schon nach der dritten Injection bedeutend schwächer
völlig auf. Am
eworden und hörten nach der fünften Injection
. Novemb. verliess Patientin geheilt das Hospital.
Der Fall ist natürlich wenig beweiskräftig, da schon vor
den Injectionen eine bedeutende Besserung der Erscheinungen
eingetreten war.

J. Fridberg:

«Die Wirkung der Eisenwässer, des Ferrum
sulfur. und des Hämogallol. auf den Hämoglobingehalt
und die Zahl der rothen Blutkörperchen im Blute Anä
mischer.» (Nr. 4, 6, 8–12).

F. kam bei seinen Versuchen zu folgenden Resultaten:

Pyrophosphorsaures Eisenwasser, Schwalbacher Stahlbrunnen
und Pyrmonter wirken weder günstig noch ungünstig auf das
Blut Anämischer. Das Essentucky-Wasser N 18 wirkt beim
Hausgebrauch schlecht, in dem es den Hämoglobingehalt des
Blutes herabsetzt. Ferrum sulfuricum bedingt in der Mehrzahl
der Fälle eine unbedeutende Erhöhung des Hämoglobingehalts
und der Zahl der Erythrocyten. Daher bessert sich auch der

S.

Tschir winsky:

«Ueber die Schnelligkeit
der Fortb
wegung und Filtration der Lymphe.» (Nr. 14).

der
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Wirkung

des

Hämogallo

2

K. wandte abwechselnd beide Mittel bei Patienten an. Der
dürftigen Verhältnissen
eine war ein
lebender Alkoholiker,
der ausserdem einen Botriocephalus
latus beherbergte. Nach
Abtreibung des letzteren entwickelte
der anämische Patient
einen äusserst gesunden Appetit. Es wird daher wohl nicht
nur auf die Wirkung obengenannter Präparate zurückzuführen
sein, wenn die Zahl der rothen Blutkörperchen
und der Hä.
noglobingehalt des Blutes stiegen und Patient in
Monaten
an 25'2 Pfnd zunahm. Das Hänogallol
wirkte scheinbar
Appetit. Im zweiten
besser als das Ferratin; beide erregten
Fall handelte
sich um ein chlorotisches
Mädchen und hier
Körpergewicht
war die Wirkung beider Mittel auf Blut und
sehr gering, nur das subjective Befinden besserte sich,
3

Wolfson:

«Ein Fall von Krup, geheilt
Serum.» (NG, 15).

mit Behringschen
-

Der 2jährige Knabe bot am 17. Februar 1894 bei normaler
Temperatur die Erscheinungen einer mässigen Larvarstenose,
allmählich zunahm. Am 19. Februar zeigten sich kleine
Beläge auf den Mandeln wie bei Augina follicularis. Der Knabe
War blass, die Respirationsbehinderung
bedeutend. Eine halk
teriologische Untersuchung unterblieb
leider.
Doch wurden
der efürchtung, dass die Laryngitis diphtheritischer
Natur
injicirt.
Behring
sei
Cem.
Am nächsten Tage stellten
sich Temperaturerhöhung und reichliche Expectoration schle
nig eitriger Mitssen ein. Die Respiration
wurde freier nnd
Mandeln,
den Tag darauf verschwanden die Beläge auf den
Am 22.
Respiration
Februar waren Temperatur
und
normal
Der Urin blieb eiweissfrei, Exanthen wurde, nicht beobachtet

W ey ert.

A.

", “

Obosrenje.

Ueber intermittierende

und

g.

“

Medicinskoje

Cerebrospinalmeningitis.

Verfasser beschreibt
Krankheitszustand
mittierendem Fieber verliefen
meningitis gedeutet werden (diese Diagnose
ist jedoch
nicht einwandsfrei. Anm. des Ref).
-

Von 21 Scharlachfällen im letzten Januar hat D. dank seiner
Behandlung keinen verloren, von 14 Fällen Diphtherie mit
Krup (natürlich ohne bakteriologische Untersuchung) nur 2.
Ausserdem wäre noch hinzuzufügen, «dass die Hypertrophie
der Mandeln und sogar Zahnschmerzen und Zahncaries am
besten durch Einreiben des Nackens mit Kantharidensalbe
und Einträufeln von Borglycerin in die Ohren geheilt werden.»
Mehr kann man von dieser Behandlungsmethode doch
schlechterdings nicht verlangen! (Anm. des Ref).

«Vergleich der
(Nr. 16).

8

Autor hat als Landarzt im Kiew'schen Gouvernement die
höchst merkwürdige (!?) Entdeckung gemacht, dass «1)der Schar
lach und vielleicht auch die Masern, welche wie bekannt im
mer mit ersterem zusammen auftreten und beinah dieselben
Complicationen aufweisen (Ohrenleiden, Krup, Pneumonie etc.)
ebensolches Typhoid der Diphtherie sind, wie der Flecktyphus
ein Typhoid der Cholera. 2) dass Scharlach, Diphtherie, Krup
und Angina follicularis durch Erkrankung des Gehörorgans
vielleicht sogar des Schädels und des Halses wie bei Skro
phulose bedingt sind und dass 3) die Therapie dieser Krank
heiten sich hauptsächlich auf die Behandlung des Grundleidens
d. h. der Ohren- und Kopferkrankung
concentrieren muss.»
Die Behandlung nach D. besteht in folgendem: im Beginn der
Erkrankung bei hohen Temperaturen wirken am besten Essig
klystiere (besonders gegen Erbrechen) und Calomel neben heissen
Wannen 3–4 Mal am Tage. Auch Senfteige auf Nacken und
Rücken leisten bedeutendes. Ausserdem muss der Rachen 3
Mal täglich mit Carbolcampheröl gepinselt werden. Bei niedri
ger Temperatur (unter 39°) muss der Nacken, hauptsächlich
die Stelle hinter den Ohren, mit Ungt. cantharid. ordentlich
eingerieben und das Kind in ein Dampfbad gebracht werden.
In die Ohren wird Borglycerin geträufelt und innerlich Ferrn im
sesquichloratum verabreicht. Die Kantharidensalbe soll gehörig
Blasen ziehen, die Blasen werden später aufgestochen und
mit in Baumöl getränkter Watte bedeckt. Bei Krup müssen
Kantharidensalbe und Dampfbäder möglichst frühzeitig zur
Anwendung kommen. Diese Behandlung ist, wie Autor zu giebt
und worin allein wir mit ihm übereinstimmen, recht quälend,
«aber setzt er hinzu, ist denn die Serumbehandlung und die
Tracheotomie, ganz abgesehen von ihrem problematischen Nu
tzen, weniger grausam?»

und Ferratins.

Ng

14).

''

A.

2

«Zur Behandlung der Diphtherie.» (N

F. führt
Fälle an: bei
Patienten stellten sich einige
Tage nach vollkommenem Temperaturabfall Schmerzen
den
Hand- und Fussgelenken ein. Die Gelenke waren wenig ge
schwollen,
einem Fall die Haut darüber auch leicht geröthet,
die Temperatur subfebril. Nach wenigen Tagen hörten unter
Bepinseln der Gelenke mit Jodtinktur alle Erscheinungen auf,
Alle Typhen verliefen mittelschwer, einer sogar leicht. Beim
vierten Patienten begann die Schmerzhaftigkeit
des rechten
Kniegelenks im Anfang des Abdominaltyphus, die Haut darüber
war nicht verändert, das Gelenk nicht geschwollen. Am näch
sten Tage wurden auch das rechte Eilbogen- und rechte Hand
gelenk schmerzhaft. Bald jedoch hörten die Schmerzen auf
und der Typhus nahm seinen normalen
Verlauf. F. glaubt,
dass
sich
diesen Fällen um eine Lokalisation des typhö
sen Virus in den Gelenken handelte.

N

Dowginsky:

«Ueber Complication des Abdominaltyphus
mit Gelenkentzündung.» (Nr. 15)

3

Dass also die Anwendung des Pankreas einen deutlichen
Effekt bei diesem Patienten erzielt hätte, wie B. meint, kann
man wohl kaum zugeben.

M. Feodosjew:

in

J.

in

All

es

Nachdem Minkowsky zuerst auf den Zusammenhang
zwishcn Diabetes mellitus und Pankreas affection aufmerksam
emacht hat, haben namentlich die Franzosen versucht das
ankreas bei Diabetes therapeutisch zu verwerthen. Im
gemeinen waren die Resultate aber ziemlich widersprechend.
Wassiljew
Daher fühlte sich B. auf Aufforderung des Prof.
veranlasst, das Pankreas in verschiedenen Präparaten bei
einem Diabetiker, der ausserdem an Tuberkulose und chro
nischer Bronchitis litt, anzuwenden. Die tägliche Harnmenge
war bei der Aufnahme des Patienten in die Klinik 36000 spec.
Gewicht 1035–1048 und die tägliche Zuckermenge 4000. Bei
reiner Fleischkost und vor Beginn der Pankreasbehandlung
sank indessen die Harnmenge bereits auf 1500–23000, spec.
Gewicht: 1030, tägliche Zuckermenge 30–600. Bei gemischter
Kost schwankte die tägliche Zuckerausscheidung zwischen
30–1100. Das Körpergewicht nahm zu. Circa 1 Monat nach
der Aufnahme (am 5. April) begann die tägliche Verabreichung
von einem gerösteten Ochsenpankreas, die Zuckerausscheidung
sank auf 170, stieg dann aber wieder auf 404. Dabei wurde
das Pankreas dem Patienten so zuwider, dass vom 13. April
der ausgedrückte Saft eines halben Pankreas per Clysma
applicirt wurde vom 20. April wurden; täglich 1/2 Ccm. des
Pankreasextracts subcutan injicirt, ohne die Zuckerausschei
dung besonders zu beeinflussen, die zwischen 33–60 Grm.
täglich schwankte. Die Kost war gemischt. Am 9. Mai verliess
Patient die Klinik, hatte 8/, Pfd. zugenommen, fühlte sich
subjectiv besser.

A.

3

des

es

Anwendung

10

«Ein Fall von therapeutischer
Pankreas.» (NK 13)

Z

Bormann:

die

–

T. stellte seine Versuche an hungernden Hunden an, denen
er bei künstlicher Athmung und unter Narkose kleine Mengen
Natrium salicyl. ins Blut oder direct
in die Lymphgefässe
einführte. Bei Injection des salicylsauren Natrium in die Vena
jugularis ext. oder Aorta descendeus
erschien dasselbe in
ductus thoracicus nach 4–7 Min., was sich durch die charak
teristische Färbung einer verdünnten Fe2 Ce Lösung, in
die Lymphe aufgefangen wurde, leicht nachweisen liess. Wenn
das Na. salic.
die Aorta descendens,
femoraris oder
plantaris eingeführt wurde, konnte dasselbe
den Lymph.
stämmen desselben Beines
2–3 Min. nachgewiesen werde
Die Schnelligkeit der Weiterbewegung der Lymphe von einem
Lymphgefäss der Pfote bis zur Ausmündungsstelle
des duettis
thoräcicus betrug
Min. 20 Sek. bis
Min. 20 Sek. Ferner
konnte T. nachweisen, dass das ins Blutgefäss injicirte Na.
salic: nach 7–8 Stunden aus der Lymphe
des ductus thora
eing
cicus verschwand, dass dagegen das ins Lymphsystem
führte Na. salic. bereits nach circa
Stunde nicht mehr nach
weisbar war.

in

objective und subjective Zustand der Patienten bei Anwen
dung desselben. Hämogallol hat eine deutlich günstige Wir
kung auf das Blut Anämischer, indem es einerseits Hämoglo
bin und rothe Blutkörperchen vermehrt. anderseits die Zahl
der Leukocyten herabsetzt
ist also das beste Präparat, das
in der Mehrzahl der Fälle alle krankhaften Symptome Anä
beseitigt.
mischer

ir inta

ä

AUS
UlrCIAUS
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Pl. Tichow:

«Zur Casuistik der multiplen symmetrisch an tretenden Lipomen». N 8 .

Bereits in Nr. 18 1884 d. Journals hat T. 2 Fälle von sym
metrischen Liponnen veröffentlicht, denen er jetzt noch 3 Krank
heitsfälle beifügt. In allen Fällen war die Localisation der
pome dieselbe: immer waren ergriffen die Oberarme, und zwar
deren Vorderfläche, die Hinterbackengegend, die äussere und
hintere Fläche der Oberschenkel und die Kreuzbeingegend.
Diese Localisation entspricht nicht den Angaben von Grosch,
weshalb Verf. die geistreiche Theorie von Grosch über die
Pathogenese der Lipome nicht acceptiren kann: es müssen an
dere Momente, als das einfache Zahlenverhältniss der Drüsen
apparate in bestimmten Hautregionen, mitspielen.
A. Hippius: «Eine aseptische Spritze (Mentzel) zur subcu
tanen Serum-Injection. (N 8).

Li

S. Ob o l e n ski (Professor):

«Ueber intraperitoneale Ver
wachsungen, deren Pathogenese und Diagnostik». (N 9).

Verf. weist darauf hin, dass die intraperitoneale Verwach
sungen, die noch bis vor Kurzem nur die Chirurgen interes
sirten, jetzt auch grosse Bedeutung für den Internisten erhalten
haben, seitdem namentlich Riedel, Lan e n stein, Hacker
und andere Autoren zur Evidenz erwiesen haben, dass viele
Krankheitssymptome einzig und allein durch intraperitoneale
Verwachsungen verschiedener Bauchorgane bedingt werden.
Die Symptomatologie dieser krankhaften Zustände ist natür
lich sehr variabel, die Diagnose kann häufig nur per exclusio
nem gestellt werden. In dieser Abhandlung berücksichtigt O.
nur die Verwachsungen des Magens mit anderen Organen, wie
Leber, Gallenblase, Colon transversum etc. In der Anamnese
spielen dabei eine Rolle: Gallensteine, rundes Magengeschwür,
rauma, Anätzung des Magens, Darmentzündung. O. beschreibt
einen hierher gehörigen Fall: Ein 50-jähriger Bauer trat in
die Klinik am 31. October 1894 ein mit Klagen über starke
Schmerzen in der Magengegend, die anhaltend sind und Appe
tit, so wie Schlaf rauben: Obstipation und Gefühl von Völle.
Vor 8 Jahren erhielt der Patient in einer Rauferei ein Schlag
in die Magengegend, wonach er 2 Jahre lang krank war;
hauptsächlich quälten ihn die Schmerzen in der Magengegend;
nach 2 Jahren liessen sie aber in der Intensität" nach und
schwanden allmählich ganz. Vor einem Jahre erst traten sie
wieder auf, wurden immer heftiger, so dass Patient nicht mehr
arbeiten konnte und sogar das Gehen ihm schwer wurde. Oh
jectiv konnte O. nur eine Anaemie constatiren und daneben
starke peristaltische Bewegungen in der Magengegend von
links nach rechts. Diese peristaltische Unruhe des Magens hatte
etwas Typisches an sich: im linken Hypochondrium tritt eine
faustgrosse Erhöhung auf, die sich von links nach rechts be
wegt und an der rechten Parasternallinie still steht; hier
bildet sich eine quasi Rinne; alsdann tritt eine neue wellen
förmige Erhebung auf, die weiter nach rechts sich ausbreitet,
um an der linea mammil. dextr. zu verschwinden. Im Quer
durchmesser fand O. den Magen etwas ausgedehnt. Im Magen
saft war immer Salzsäure nachzuweisen, was gegen Carcinom
sprach. An Stenose in Folge von Pylorushypertrophie, ferner
an na1biger Pylorusstenose konnte nicht gedacht werden, weil
weder in der Anamnese Anhaltspunkte zu finden waren, noch
fand sich eine Geschwulst oder eine Verdickung in der Pylo
rusgegend. Verf. konnte sich den Fall nur folgendermassen
erklären: nach einem Trauma trat bei dem Patienten eine
locale Peritonitis auf, und zwar in der Gegend der Leber und
der mehr nach rechts gelegenen Magenparthie; diese Perito
Initis heilte allmählich in Verlauf der 2 Jahre; esbildeten sich
jedoch Verwachsungen zwischen Magen und Leber oder rings
um den Pylorus
denselben einschnürend. Es wurde nun die
vorgenommen, und in der That erwiesen sich
rechts von der Linea alba Stränge, die von der kleinen Cur
Vatur zur Leber gingen.
Die festen Verwachsungen konnten
jedoch nicht gelöst werden, weshalb die Gastro-Enterostomia
ausgeführt wurde. Nach der Operation erholte sich der Patient
sehr rasch, die Schmerzen schwanden vollständig, es trat Ap
Petit ein, regelmässiger Stuhlgang, und Patient konnte wieder
seine Landarbeiten aufnehmen.

“

S.

Sajaitzki:

«3 Fälle der Schröder'schen vaginalen Extir
pation des carcinomatös degenerierten Uterus, operiert mit
telst der Richelot'schen Klemmpincetten». (N 9).

Verf. bemühte sich festzustellen, in wie weit Vortheile durch
die Anwendung der Richelot'schen Klemmpincetten erzielt wer
den können. Die 5 Fälle boten verschiedene Bilder: im ersten
Fall bestand Carcinom des Cervix mit Infiltration des para
cervicalen Zellgewebes bei nicht ganz beweglichem Uterus.
Fall 2: primäres Corpuscarcinom bei seniler Vagina und ver
grössertem Uterus.
Fall 3: cancer incipiens colli bei breiter
Scheide und beweglichem Uterus. Alle 3 Patienten bestanden
die Operation ganz gut und blieben am Leben, was jedoch Verf.
durchaus nicht der Richelot'schen Modifloation zuschreibt. Im
3. Falle führte S. die Operation in 10 Minuten aus, die Liga
turmethode würde mindestens 15–20 Minuten erfordert haben.
Die schweren Fälle Nr. 1 und 2 erforderten eine halbe Stunde
Zeit, die Anlegung von Ligaturen würde 40
50 Minuten in
Anspruch nehmen, jedenfalls ist kein bedeutender Gewinn an
Zeit zu constatieren. Das Anlegen der Klemmpincetten ist nicht
ganz leicht und muss der Finger immer zunächst eingeführt
werden, was die Asepsis stört. Die Blutung ist viel bedeuten
der bei der Richelot'schen Modification: in einem Falle trat
eine Blutung ein, nachdem die Pincette entfernt worden war
(48 Stunden nach der Operation; auch der Verlauf der Hei
lung nach der Operation ist bedeutend schlechter. als bei der
Ligaturmethode. Die Patientinnen klagten über starke Schmer
zen, während die Pincetten noch lagen. Die Eiterung war
grösser, als bei der Ligaturmethode: in einem Falle trat sogar
im Scheideneingang durch den Druck der Pincetten Decubitus
ein. In einem Falle stellte sich sehr rasch Recidiv ein, was
vielleicht bei der Ligaturmethode verhindert werden konnte,
da man bedeutend weiter vom Uterus operieren könnte. Als
einzigen Vortheil ist anzusehen, dass die durch die Ligaturen
bedingte Eiterung fortfällt und dass die Anlegung der Liga
turen dem Anfänger viel mehr Schwierigkeiten bereitet als
das Aufsetzen der Klemmpincetten. Zum Schluss empfiehlt S.
von Vajna (Budapest) angegebene Chloroformmaske zur
A1'00S62,

–

'

A. S soll owjew: «Ein Fall von Endometritis complicirt mit
Aphonie und Parotitis; Heilung der Aphonie nach
schneiden des parotitischen Abscesses». (N 9).

Auf

Die Aphonie trat ganz plötzlich, nachdem die Patientin eine
Influenza durchgemacht hatte, ein; aus unbekannten Ursachen
entwickelte sich bei der Patientin eine Phlegmone in der Pa
rotis, beim ersten Schnitt schrie die Kranke laut auf und seit
dieser Zeit kehrten die Stimme und die Sprache zurück.

P.

Lesin:

«Ueber Veränderungen
nach Castration». (N 9).

der Prostata bei Thieren

Die Veränderungen studierte L. an verschiedenen Thieren.
Schon makroskopisch liess sich eine Volumsverminderung der
Drüsen im Vergleich zu denen normaler Thieme erkennen. Mi
kroskopisch constatierte Verf. Abnahme der Drüsensubstanz,
bindegewebige Durchwachsung der Muskelfasern. Bei verschie
denen Thieren war der Befund auch etwas variabel, jedenfalls
konnte L. feststellen, dass die Veränderungen nach Castration
hauptsächlich in Atrophie des Drüsengewebes und Bindege
A be l man n.
websentwicklung beruhen.

–

i shenskich
Me

I

–

II,

– Februar,

bolesnej.

1895.

h

er newski: «Einige Bemerkungen über die
burtshilfliche Zange». (1).

ge

es

Ein Instrument, welches zur Entwickelung des vorliegenden
Kopfes bestimmt ist, muss folgende Hauptbedingungen erfüllen:
darf weder dem Kinde noch der Mutter Laesionen zufü
gen 2) darf
den kindlichen Schädel nicht verhindern den
selben Geburtsmechanismus durchzumachen, welchen derselbe
spontanem
bei
Durchtritt durch das Becken ausführt.
Diesen
Anforderungen
entspricht die klassische» Zange durchaus
nicht. In einer Zeit (2. Hälfte des 17. Jahrhunderts) erfunden,
wo die Ansichten über den Mechanismus, welchen der kind
liche Schädel bei der Geburt durchmacht, noch falsche waren,
unterstützt dieses Instrument nicht nur die Drehung des Schä
nicht, sondern verhindert geradezu die Ausführung der
Dell,
8621

'

–

E. F. Tsc

es

''

Schmerzen, die an cardialgische, enteralgische, an Leber- und
Nierenkoliken
erinnern können. 2) Dilatation des Magens,
wenn die Verwachsungen den Pylorus tangieren. 3) Eine ge
wisse Fixation, Unbeweglichkeit des Magens am Ort der Ver
wachsung
dies constatiert man bei häufigen Untersuchungen
des Magens vor und nach der Ausspülung, bei Aufblähung
desselben etc. 4) Normales Verhalten des Magensaftes, Bestehen
der resorbierendenund motorischen Functionen. 5) Fehlen jeg
licher Geschwulst in der
6) Anamnestische Da
ten, die auf ulcus ventriculi, Gallensteine, Traumata und An
ätzung hindeuten. 7) Völlige Erfolglosigkeit der internen Be
handlung.

Januar

1)

Als mehr weniger charakteristisch für solche Verwachsun
gen sind nach Verf. folgende Symptome anzusehen: 1) starke

Shurnal akuscherstwa

36)

Bekanntlich ist das Nahtmaterial bei Ausführung einer Col
operinaeoplastik von einigem Einfluss auf den Erfolg der
Üperation. Ch. hat sich von der Unzulänglichkeit der Seide
zu diesem Zwecke überzeugt und Wendet jetzt nur Catgut an,
welches folgendermaassen pläparirt Wild. Trockenes Catgut
(Nr. 3) wird auf ein Glasröllchen gewickelt und zur Entlet
tung auf 24 Stunden in Aether gelegt. Nach Ablauf dieser
Zeit kommt es nach Verdunstung des Aether in eine Wasse
rige Lösung von Sublimat 1: 100 auf 24 St.; darauf auf eben
solange Zeit in Alcohol von 95". Aufbewahrt wird es in einer
Lösung bestehend aus: 90 Th. Spiritus, 10 Th. einer 1"/o was
serigen Sublimatlösung.
Das auf solche Weise präparierte
Catgut kam nur bei inneren Nähten zur Anwendung, die
/oz. B.neus.Cn6.17 Ikoua1895 r.

1. «Ein Fall von
Wochenbett».

aus der Hospitalpraxis.

«Mittheilungen
eiteriger

Zerstörung
Schamfuge
S der Se.

er
in

2. «Ueber Abortus incompletus».

in

Fälle von Haematocele retrouterinas.

Das aetiologische Moment war
13 Fällen
gerschaft. Die Therapie war
Fällen rein
Fällen kam
zum Durchbruch im Rectum
die Elytrotomie,
mal die Koeliotomie ausgetüft.
«Ein Fall von hydrocele feminae».

den
derder der

Unter 152 Fällen von Blutungen nach Abort wurde. 100Mal
vorgenom
eine instrumentelle Ausräumung des Uteruscavum
men; 51 Mal waren die Aboltreste schon in Zersetzung über
gegangen. In 556% der Fälle wurde sowohl vor wie nach
der Operation kein Fieber beobachtet. 19 Pat., welche vor
Operation nicht, fieberten, zeigten nach derselben
ein allge
Temperaturerhöhungen.
Bei 24 Pat, welche schon vor
Operation fieberten, fiel die Temperatur, bei
hat nach
Auskratz. zur Norm herab, bei
sank das Fieber erst
folgenden Tagen (2–3). Die bekannten,
schon von mancher
Seite hervorgehobenen, Vortheile der Instrumenteilen
Behand
lungsmethode unvollständiger Aborte, welche Verf. nur bestä
tigen kann, veranlassen ihn sich für diese
Methode auszusprechen.

'“
- -- -

Fr"

-

«Das Catgut bei Operationen am Pºe
rineum und der Portio vaginalls». (1).

ä ).Dobbert:

wurie
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S. S. Cholmogorow:

Th.

--

Die Thesen, welche Verf. der Mittheilung 2 Fälle anreiht
sind in Kürze folgende: 1. Zweck der hohen Zange ist eine
prot1ahirte Geburt schnell zu beendigen, wobei möglichst auf
den normalen Geburtsmechanismus Rücksicht genommen wird.
Es handelt sich entweder um das Herableiten des a) normalen,
aber aus irgend welchen Gründen nicht tiefer getretenen b) des
nicht gut configurierten Schädels in ein normales Becken, oder
um die Entwickelung des Kopfes durch ein verengtes Becken.
Die Bedingungen für die hohe Zange sind dieselben wie bei
den typischen Zange. a) Vollständige Erweiterung des M. M.
b) Das Fruchtwasser muss abgegangen und der Kopf nicht
mehr von Eihauten bedeckt sein. c) Das Becken darf nicht ab
solut verengt sein. d) Der Kopf muss, obgleich hoch stehend,
doch mehr weniger im Becken fixi t seln. 3. Indicationen:
a) Gefahren von Seiten der Mutter oder der Frucht. b) p10
trahirte Geburt in Folge von Wehenschwäche, engen 15e
cken etS.

Perforation des Schädels der 2. Frucht; schwere Extraction
mit dem Kranioklast, weil die Schultern der nicht grossen
Früchte doch nur schwer, beide zugleich,
den Geburtskanal
passieren konnten. Die Missgeburt ist ein typischer Fall von
Thoracopagus.

7

Einer Periode des Enthusiasmus folgte eine Zeit, in welcher
den Applicationsweise der Zange jede Berechtigung abgespro
chen wurde; in der darauf folgenden Periode kam die Opera
nion mit Einschränkungen wieder zur Geltung.

der Fruchtz. (LI).

-

Aus den in der Literatur des In- und Auslandes vorhande
nen Angaben ist ersichtlich, dass die Frage von der «hohen
Zange» im Laufe der Zeit verschiedene Beantwortung gefun
den hat.

bei Doppelbildung

Vorliegende klinische Vorlesung wurde im Anschluss an fol
genden zur Beobachtung gelangten Fall gehalten. 1I1 para.
Trotz sehr heftiger Wehen folgt. nachdem der Kopf des Kin
des schon geboren war, der Rumpf nicht nach; starke Extra
tionsversuche vou Seiten der Hebamme bleiben gleichfalls ohne
Erfolg. Pat. wird daher ins Gebarasyl gebracht. Hier wurde
nach Abtragung des schon geborenen Kopfes constatiert,
dass
die Schultern in queren Durchmesser des Beckens und etwas
nach links verlagert waren; rechts etwas höher befindet sich
der Schädel einer 2, Frucht. Da selbst nach Herableiten eines
erfolg
Armes der erstgeborenen Frucht, Extractionsversuche
los blieben, wurde das Vorhandensein
einer Doppelmissgeburt
angenommen.

17

«Zweck, Bedingungen und Indikationen
der sog. hohen Zange». (1).

J. M. Lwow: «Geburt

in

W. M. Burlakow:

(II).

11

(I).

in

lung der Uretro-vaginal-Fisteln».

Verf. theit, 2 Krankengeschichten mit, in welchen er, trotz
nicht vollständig gelungenen operativen Eingriffes, Gelegen
heit hatte zu beobachten, dass der Harn im Verlaufe einiger
Stunden gehalten und dann spontan entleert werden konnte.
Der Blasenverschluss kam durch Verlegung der Uretralmün
dung durch eine Membran zu Stande, welche die Rolle des
Sphincters übernahm.

A.

P. F. Bogdanow: «Zur Frage von der operativen Behand

7 es

An 3 einschlägige Krankengeschichten sich anschliessende
Erörterungen über die Entstehung in Rede stehenden Phäno
ES,
lllCell
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«Einige Notizen zur Frage von der
Leichenstarre der Frucht». (I).

«Ueber die Zange».

Ahlfeld t-

-

Kannegiesser:

intrauterinen

J. Stolz:

Zu einer Zeit, wo die
P. h. e n o me now sehe
scheint, fühlt
Ansicht immer mehr Anhanger zu gewinnen
verpflichtet
einiges
sich S. als alter Praktiker
zu Gunsten der
selbst
auf den
der,
Vorwürfe,
Frage anzuführen.
Die
welche
«Zangengrecht» stehenden Kopf angelegten, Zange gemacht
Verletzungen
Weichtheile,
werden (häufige Rupturen und
der
stärkere Blutung, pathologisches Wochenbett,
schwere Ver
letzungen des kindlichen Schädels
sucht S- zu rück
zu weisen theils weil sie nicht der Operation zur Last
gelegt werden können, theils weil sie sich durch richtige
Wahl des Instrumentes und grössere Uebung des Operateurs
vermeiden lassen. Was die hohe Zange anbetrifft, so äussert
sich S. folgendermaassen: 1. der «hohen Zange»
bei engem
Becken muss das Bürgerrecht in der Wissenschaft erhalten
bleiben. 2. Die Zange darf nur an den im Beckeneingang
angelegt werden.
stehenden Kopf und bei strikter Indication
3. Die Tractionen sind immer nur in der HRichtung auszufüll
ren, welche von dem tiefer tretenden Kopf und dem Instru
Zange, an
mente selbst angegeben wird. 4. Jede beliebige
welche der Operateur sich gewöhnt hat, kann an den hoch
stehenden Kopf applicirt werden. 5. Die Hauptsache
besteht
nicht im feineren Mechanismus des Instrumentes,
sondern in
der geübteren Hand. Solche Zangen sollen daher auch nur von
Erfahreneren angelegt werden, auch muss die Kraftentfaltung
bei den Tractionen keine zu starke sein.

3.

N. S.

W.

2

Trotz aller dieser Mängel kann die Zange in allen Fällen
wo der Kopf «zangengerecht» steht grosse Dienste leisten. Bei
hohem Kopfstand, oder anderen ungünstigen Bedingungen, muss
immer daran gedacht werden, dass die Zange ein sehr unvoll
kommenes, selbst grobes Instrument ist, bei dessen Application
man sich durch keinerlei theoretische Calcule leiten lassen darf,
sondern in jedem Falle individualisirend vorgehen muss.

äusseren Hautwunden wurden durch Seidennähte vereinigt
Die Resultate waren wie die beigefügten Krankengeschichten
zeigen gute.

4.

Wesentliche Verbesserungen in diesem Sinne ist auch nicht
durch die Zange ohne Beckenkrümmung und die Achsenzug
zangen geschaffen worden. Die von Dimant erfundene Zange
ist insofern beachtenswerth, als sie in Folge des Kugelgelenkes
welches zwischen Griff und Löffeln eingeschaltet ist, dem Kopf
wenigstens während der Tractionen eine Drehung um die Längs
achse des Instrumentes gestattet. Den übrigen, den Beckenver
hältnissen sich anpassenden, Lageveränderungen des Kopfes
tritt auch diese Zange hindernd entgegen.

RUSSISCHE MEDICINISCHE
Beilage

Wratsch.

13–20

zur «St.

Petersburger

D. Nasarow:

«Ein Fall eines angeborenen Herzfehlers
(Verengerung des Conus und der Mündungsstelle der art.
pulm. communicirende Oeffnung in dem Septum der Ven
trikel) zu Lebzeiten erkannt und durch die Section bestä
tigt». (Nr. 12, 13 und 14)

Pat. 18 Jahre alt, litt von Jugend auf an Athemnoth und
Herzklopfen, Nase, Wangen und Lippen cyanotisch, die Haut
der Vorderarme blau, «als wären sie in blaue Farbe getaucht»,
die Endphalangen kolbenartig aufgedrungen, keine Oedeme.
Die Herzgegend leicht vorgewölbt. die Dämpfung überragt
rechts um "/ Fingerbreite den rechten Sternalrand, links ein
Fingerbreit
jenseits der Mammillarlinie,
Herzspitzenstoss
schwach, diffus verbreitert, im 4. und 5. Intercostalraum. An
der Herzspitze ist neben dem systolischen Ton ein blasendes
weiches Geräusch zu hören, noch deutlicher an der Anheftungs
stelle der 4. Rippe an das Brustbein, weniger deutlich über
der Pulmonalklappe.
Ueber den Aortaklappen, wie auch über
der art. carotis und subclavia ein systolisches Geräusch. Milz
Exophthalmus, venöse Hyperä
und Leber etwas vergrössert.
mie des Augenhintergrundes, Staphyloma posticum.
Perex
clusionem wurde Verengerung der art. pulm., wahrscheinlich
combiniert mit einem angeborenen Defect in der Ventrikelwand
angenommen. Nach ungefähr 2 Jahren ging Pat. an Lungen
tuberculose zu Grunde. Die Section ergab neben Anderem: be
trächtliche Verengerung der
der art. pulm., so
dass nur eine 2 Mm. dicke Sonde passieren konnte und eine
Oeffnung zwischen den beiden Ventrikeln.

–

#t"

N.

Tschig ae w :
Entstehung

«Die Bedeutung der Muskelarbeit bei der
der Arteriosclerose». (Nr. 13, 14 u. 15)

Andauernde schwere Muskelarbeit (Fabrikarbeiter)
ist ent
schieden auf die Beschaffenheit der Arterienwandungen von
Einfluss, dieselben werden härter, mehr gewunden (Pseudo-Ar
teriosclerosis). Der erste Aortenton wird dumpfer, der zweite
mehr accentuiert. Bei Feldarbeitern treten diese Erscheinungen
schwächen und später auf, als bei Fabrikarbeitern.
Die Arte
rienwandungen sind sehr oft in mehr jugendlichem Alter
verändert. Dabei spielt der Blutdruck eine grosse
und dieser ist wieder abhängig von starker Muskel
arbeit.

'

Fläch
A.

Wigura

«Ueber die Menge und Eigenschaft der Microben

auf der Haut gesunder Menschen«. (Nr. 14)

Vorläufige

Mittheilung.

Auf 1 Cbcm. Hamtoberfläche auf der Brust fanden sich
18–9843, dem Rücken 6–24936, dem Oberschenkel 17–5305,
auf dem Zeigefinger 120–23400 Microben. Als Untersuchungs
objecte dienten Krankenwärter, Fuhrleute, Fabrikarbeiter und
Leute aus der besseren Klasse. Letztere hatten auf der Haut
weniger Microben. Was die Art der Bacterie betrifft, so wur
den Tuberkelbacillen, Staphylococcus pyogenes aureus, albus
und citreus, Bac. col. com. und Typhusbacillen gefunden.
A. Schurig

in:

rationsmuskeln

(Nr. 14)

Medicinischen

«Zur pathologischen Anatomie der Respi
bei acnten pleuritischen Entzündungen».

Vorläufige Mittheilung.
Die geringe Excursion der betheiligten Thoraxhälfte bei einer
frischen Pleuritis kann nicht allein seinen Grund haben darin,
dass Pat. wegen Schmerzempfindung die betroffene Seite schont,
sondern auch in einer directen Betheiligung der Intercostal
muskeln, sei es, dass der entzündliche Process von der Pienra
auf diese übergeht, sei es, dass diese einem, wenn auch vorüber
gehenden Zustande der Atrophie unterliegen. Verf. unter
suchte die Intercostalmuskeln von Hunden nund Kaninchen,
nachdem diesen künstlich eine Pleuritis beigebracht war. Die
Muskeln zeigten in der Nähe der Gefässchen und Bindegewebs
streifen Anhäufungen von runden Zellen, die auch zwischen
den Muskelfibrillen zu treffen waren, auch punktförmige Blut
austritte waren hie und da sichtbar. Die Muskelfibrillen waren
ungleichmässig aufgetrieben, die Sarcolemmakerne ebenfalls,
manches Mal waren letztere vermehrt.

Wochenschrift,

"

0 3

-

1895,

Wir ubow:

«Ueber die Färbung der nach Pahl bearbei
teten Hirnschnitte mit oxalsaurem Carmin». (Nr. 14)

N.

incl.

LITERATUR

Nach Entfärbung
der Schnitte in der Pahlschen Lösung
werden diese in Wasser abgespült und in eine wässrige neu
trale Carminlösung, der einige Tropfen Oxalsäure zugefügt
werden, getaucht und 24–36 Stunden liegen gelassen. Die
Achsencylinder treten deutlich hervor, die Kernkörperchen
zeichnen sich scharf ab, der Zellkern weniger deutlich, das Zell
protoplasma färbt sich weniger.

A. Tauber.

«Primäres Sarcom der Mandel. Entfernung
Geschwulst. Genesung». (Nr. 15 u. 16.)

der

Bei einem 50-jährigen Mann war in der rechten Halsgegend
etwas über dem unteren Kieferwinkel eine 2/2–3 Ctm. breite
harte unebene Geschwulst sichtbar. Die rechte Mandel gänse
eigross, hart, schmerzlos, röthlich-violett
verfärbt,
die Ge
schwulst geht auf den rechten Gaumenbogen und die seitliche
Kehlkopfwand über, der rechte Zungengrund ist auch ergrif
fen. Schnelles Wachsthum dieses Tumors. Operation-Entfernung
Anlegung eines
der malign. degenerierten Halslymphdrüsen.
Unterbindungsfadens unter die art. carotis, der im Falle einer
heftigen Blutung zugezogen werden sollte. Schnitt vom rech
ten Mundwinkel in querer Richtung, so dass derselbe mit dem
oberen Wundwinkel
des eben angelegten Schnittes (Blossle
gung der carotis) zusammentraf. Nach Entfernung des zwei
ten Backenzahnes und Loslösung des Periostes mit den Seh
Durchtrennung
nen der Kaumuskeln,
des unteren Kiefer
knochens mit einer Kettensäge. Schichtweise Durchtrennung
der die Seitenwand des Kehldeckels bedeckenden Muskeln,
worauf sich die Neubildung präsentierte. Diese, die rechte Sei
ergriffene Partie des Gaumen
tenwand des Kehlkopfs und
bogens wurde entfernt, die art. lingualis unterbunden und der
Zunge
gleichfalls
rechte Rand der
excidirt. Naht. Dauer 2
Stunden. Verbrauch von Chloroform 900. Athmung ruhig.
Nach 4 Wochen als genesen entlassen. Die microskopische Un
tersuchung erwies, dass es sich um ein Sarcoma globoparvi
cellulare handelte.

'

D.

Sh bankow.

G.

Küsel:

15 und 16).

«Die fliegenden oculistischen Colonnen».

(Nr.

«Zur Behandlung der Syphilis mit intravenösen
Sublimatinjectionen». (Nr. 15)

Vorläufige Mittheilung.
Nachdem sich Verf, von der Ungefährlichkeit der Baccelli
schen Methode an Thieren überzeugt, trat er an die Behand.
lung Syphilitischer
mittelst Sublimatinjectionen in die Vene
Meist wurde die Vena mediana cephalica oder die Vena basi
lica zu diesem Zweck benutzt. Der Arm wurde oberhalb com
rimirt und nach Desinfection der Haut durch diese und das
nterhautzellgewebe hindurch direct in das Venenlumen eine
im stumpfen Winkel gebogene Pravaz'sche Spritze einge
stossen. Es wurde eine 0,1 pCt. und 03p Ct. Sublimatlösung
zur Injection benutzt, deren circa 10 in fortlaufender Reihe
in frischen Fällen ohne weitere Localbehandlung ausgeführt,
sichtlich gute Resultate gaben.

Kondratjew: «Ueber die Schutzkraft des animalischen
Organismus gegen Infectionen mit Bacterien». (Nr. 15).
Vorläufige Mittheilung.

A.

Ans der Milz und der glandula suprarenalis eines gesunden
Thieres (Pferd) lässt sich ein Stoff extrahieren, dessen Einver
leibung in den Körper einer Maus diese, wenn auch nicht vor
der Erkrankung an Tetanus schützt, so doch in hohem Maasse
vor dem Tode bewahrt, wenn eine sicher tödtliche Dosis Teta
nusgift injicirt wird. 50pCt. der Thiere bleibt leben. Dieser
aus der Milz und der gland. supraren. hergestellte Stoff wurde
in wässriger Lösung in die Bauchhöhle
1 Cbcm injicirt,
beginnend 3 Tage vor der Injection mit Tetanusgift. Im Gan
zen wurden 4–7 Einspritzungen mit diesem schützenden Stoff
gemacht, wurden diese nur einen oder 2 Tage vor der Injec
tion mit Tetanusgift ausgeführt, so war die Wirkung eine viel
schwächere. Der extrahirte Stoff ist kein Eiweisskörper, ist,
leicht löslich in Wasser und wässrigem Glycerin, dialysiert
ziemlich langsam, von absolutem Spiritus wird derselbe bald
ZerStört.

–
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Wisso kowitsch.

«Zur Lehre der Periostitis bei typhus
abdomin». (Nr. 15 und 16)
Die posttypnösen Erkrankungen des Periosts können durch
den Typhusbacillus oder durch den Staphilococcus pyogenes
aureus hervorgerufen werden. In dem erstenFall läuft die Er
krankung bald ab, nach Eröffnnng des Eiterheerdes tritt bal
dige Genesung ein. Anders bei den durch den Staphilococcus
bedingten Entzündungen des Periostes: hier ist die Erkran
kung eine länger dauernde, nimmt einen schwereren Verlauf
und geht häufig mit Necrose des Knochens einher. Ein 36-jäh
riger Arzt machteeinen mittelschwerenTyphus durch. 5 Wochen
nach den ersten Anzeichen der Erkrankung zeigte sich am
unteren Drittel des Oberarms hinter dem musc. triceps eine
schmerzhafte Geschwulst, eine Incision blieb ohne Erfolg.
Nach einigen Tagen entleerte sich spontan durch diese Eiter.
Nach 3/2 Monaten brach an derselben Stelle nochmals Eiter
hervor, nach ca. 9 Monaten ebenso; dieses wiederholte sich
in längeren Intervallen im Ganzen 6 Mal im Verlauf von 4
Jahren. In der Zwischenzeit fühlte sich Pat. wohl, fieberte
nicht, die Form des Knochens war nicht verändert, nur ober
flächlich necrotisch. Im Eiter fanden sich Eiterkörperchen,
dünne Stäbchen und unter einanderverschlungene, sowie allein
dastehende Fädchen von der Grösse eines halben rothen Blut
körperchens. Die Züchtung der Culturen führten zu keinem
Resultat. Am meisten erinnerten die Bacterien an die von
Klebs beschriebenen Pseudo-Typhusbacillen, die sich unter dem
Schorf der Typhusgeschwüre fanden. Gewöhnlich liegt ein,
wenn auch unbedeutendes Trauma vor, das der Ansiedelung
der Bacterien aus dem Blut günstige Bedingungen schafft.
In einem zweiten Fall beobachtete Verf. bei einem50-jährigen
Mann nach durchgemachtemTyphus recurrens gleichfalls eine
Periostitis, im Eiter fanden sich ziemlich dicke Stäbchen mit
abgerundeten Enden nebenbei bestand hier eine Pyelitis (vor
den Typhus), welche vielleicht mit der Periostitis in Zusam
menhang stand.

W.

A. V. Schröder:

«Noch eine Quelle zur Infection der Ein
wohner Petersburgs mit Bandwurmeiern». (Nr. 15)
Der Genuss von Barschen giebt Gelegenheit zur Entwicke
lung von Bandwürmern.

R. W reden: «Creosotals Verbandmittel». (Nr. 15 und 16)
Die nahe Verwandtschaft mit der Carbolsäure brachte Verf.

auf den Gedanken, Creosot bei eitrigen und tuberculösen Pro
cessen als Verbandmittel anzuwenden und zwar in Salbenform
(Creosot 20 : O. provinz. 1800). Bei einemtuberculösen Fuss
gelenkleiden wurde nach Entfernung der ergriffenen Theile
ein in der oben angegebenen Creosotmischung getauchter
Tampon in die Wunde gelegt, ebenso nach Erweiterung und
Auskratzung einer Analfistel und bei Phlegmonen. W. lobt
die Wirkung des Creosot, speciell bei tuberculösen Processen
und empfiehlt dieses Mittel weiterer Nachprüfung.

A. Beckmann: «Die photographische Abnahme des Augen
hintergrundes». (Nr. 16)
Vorläufige Mittheilung.

Minin:

«Ein chirurgisch behandelter Fall von Rindenepi
lepsie». (Nr. 16)

Vorläufige Mittheilung.

Ein 11-jähriger Junge litt 4 Jahre an Jackson'scher Epilep

sie; nach der Operation (Trepanation der linken Scheitelgegend,
Entfernung eines Theiles der Hirnsubstanz) die nächsten 4
Wochen kein Anfall.

':

M. Kasan sky: «Ein Fall eines idiopathischen multiplen
Pigment-Hautsarcoms». (Nr. 16 und 17)

Ein 60-jähriger, in seiner Ernährung bedeutend
kommener Bauer hatte unförmig verdickte Unterschenkel, der
ren Haut oedematös geschwellt war. Die Fussgelenke waren
ebenfalls verdickt, an den Sohlen waren erbsen-bis haselnuss
rosse Knoten und hornförmige Gebilde zu sehen. Einzelne
noten oder in Haufen angeordnet fanden sich auf der Stirn,
den Augenlidern, der Brust, dem rechten Handgelenk, Kreuz
etc., die Haut über den Knoten war meist bläulich oder
schmutzig grau verfärbt. Die microskopische Untersuchung
ergab: Sarcoma cutis fusocellulare melanodes.
M.

Cho lowinskaja:

«Rechenschaftsberichtüber die Un
tersuchung der Prostituierten auf der Samokatskischen Sta
tion des Nowgorodschen Jahrmarktes». (Nr. 16 und 17.)

Statistische Angaben.

1.Fall: 24-jährige Erstgebärende; D. troch. 255, D. spin. 21,5.
D. crist. 235, Conj. ext. 145, C. diag. 10, erste Schädellage,
Kopf unbeweglich im Beckeneingang, Promontorium prominent
Muttermund 3 Finger breit. 3-tägige Dauer der Geburt, Kind
liche Herztöne zu hören. Symphyseotomie, distantia interpub
bica 2 Ctm. der Kopf rückte spontan in die Beckenhöhle, Extrac
tion eines lebenden Kindes mit der Zange durch die assistierende
Aerztin, unbedeutende Blutung, Tamponade der Höhle, keine
Naht, comprimierenderVerband. Geringe Temperatursteigerung
im Wochenbett. Nach 40 Tagen konnte Pat. gehen, die Sym
berührten einander. Zweiter Fall: 32-jährige
Sechstgebärende(früher 2 Geburten ohne Kunsthilfe, ein Mal
Extraction eines todten Kindes. 2 Mal Perforation des leben
den Kindes. Dist. crist. 265. Dist. spin. 24, D. troch. 29, conj.
ext. 17, conj. diagon. 11. Der Kopf auf die rechte Darmbein
schaufel abgewichen, Muttermund geschlossen, aber leicht
dehnbar. Symphyseotomie, nicht die geringste Blutung, sofort
im Anschluss Wendung und Extraction eines lebenden Kin
des, während des Durchtrittes des Kopfes wichen die Symphy
senenden auf 5 Ctm.auseinander. Geringe Temperaturerhöhung
in Folge von Endom. puerp., am 21. Tage konnte Pat. gehen.
Auch hier waren keine Nähte angelegt worden.

''

W 1a e w :

G.

«Versuche an Meerschweinchen und Tauben mit
einfachem und Antidiphtherie-Pferde-Serum.» (Nr. 16)

Vorläufige Mittheilung.
Es ist falsch anzunehmen, dass das einfache Pferdeserum
ebensoindifferent sei, wie das Antidiphtherieserum. Letzteres
mit Carbolzusatz ist schädlicher, als das ohne Phenol.

W. Grusdew und S. Pol ot eb now: «Ein Fall von
Hydramnion bei eineiigen Drillingen». (Nr. 17).
31-jährige Drittgebärende, Leibumfang 150Ctm., Fluctuation,
in den oberen Partieen werden zwei grosse harte Körper durch
gefühlt. In kurzer Aufeinanderfolge wurden 3 Kinder weiblichen
Geschlechts zwar lebend geboren, starben aber alle drei in den
ersten 34 Stunden. Das am besten entwickelte Mädchen wog
1170Grm. und war 40Ctm. lang; das zweite 1050Grm., 39 Ctm;
das dritte 900 Grm. 36 Ctm. Höchste Temperatursteigerung
382. Genesung. 2 Früchte wurden in Kopflage, eine in Fuss
lage geboren, jede Frucht lag in einembesonderenFruchtsack.
Die gemeinsame Placenta wog 1050Grm., Durchmesser 26 Ctm.
und 20 Ctm. Die Verzweigungen der Nabelgefässe in der Pla
centa des ersten und zweiten Kindes communicirten mit ein
ander und nahmen */s der Placenta in Anspruch. Die Nabel
schnur der ersten Frucht war 52 Ctm. lang, aber dünn und
an der Insertionsstelle eng, ebenso die der dritten Frucht.
S.

Delizin:

«Ueber die Topographie und Chirurgie der Na
senhöhle».(Nr. 17)

Vergleichende und kritische Bemerkungen über die an der
Nase angegebenen Operationsverfahren.

B. ist an der Ausarbeitung eines Apparates begriffen, der
es gestattet, gleichzeitig mit dem Ophthalmoscopiren eine pho
tographische Abnahme des Augenhintergrundes vorzunehmen.
A-

W. Le sin: «Zwei Fälle von Symphyseotomie in der Land
praxis». (Nr. 16 u. 17)

'

E. T's c h er n effs ky: «Ueber die Wendung auf den Fuss

und die Extraction der Frucht bei engem Becken. sowie
die Extraction des nachfolgenden Kopfes». (Nr. 18
und 19)

Die innere Wendung auf die Füsse bei engemBecken wurde
seit 189024 Mal ausgeführt. 11 lebende Kinder, dazu kamen
2 Kinder, die lebend geboren wurden, aber nicht belebt werden
konnten. 10 Todtgeborene und 2 nicht Belebte. Das mittlere
Gewicht der lebend geborenen Kinder betrug 3851 (das Maxi
mum 4700). 3 mal wurde der nachfolgende Kopf perforiert.
6 waren Erstgebärende. Von 24 starb eins.
Verf. ist der
Meinung, dass bei engem Becken der nachfolgende Kopf sich
besser den Beckenverhältnissen adaptiert,als der vorausgehende.
Die Lösung des nachfolgenden Kopfes gelingt oft schwer, der
Mechanismus des Durchtrittes des Kopfes in dieser Stellung
ist noch nicht genügend klar gestellt worden.

–

M.

Blumen au:

«Seltene Fälle von männlicher Hysterie:
1) als Folge eines Blitzes, 2) unter dem Bilde einer Er
krankung des Kleinhirns». (Nr. 18 und 19)

21jähriger Mann: vor 4 Jahren Bewussstseinsverlust in Folge
eines in unmittelbarer Nähe eingeschlagenen Blitzes, seitdem
Zittern der oberen Extremitäten, herabgesetzte motorische
Kraft, Analgesie und Anaesthesie, Sehkraft und Gehörsempfin
dung herabgesetzt. Fall II: 22jähriger Mann. Schwindel,
schwankender Gang, herabgesetzte motorische Kraft, Amblyo
pie, Analgesie, Anaesthesie, Stigmata hyster, Anfälle von Be
wusstlosigkeit und krampfartigen Bewegungen,wie Kopfschmer
zen, keine Stauungspapille
manche Symptome erinnerten

–
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Kleinhirns

und

die

Ménier"sche

Qualitative Bestimmung des Bacteriengehal
tes des Angara-Flusswassers (Irkutsk)». (Nr. 18)

Shb. fand ausser Fäulnissbacterien
den bacillus subtilis
micrococcus candicans, sarcina aurantiaca, flava et alba und
andere nicht näher bestimmte Bacterien. Auffallender Weise
enthielten Wasserproben, die unterhalb der Stadt entnommen
waren, weniger Colonien, als die oberhalb der Stadt ent
110
Millil
EllQIl.

N.

Groes:

«Ueber Diphtheritis

Vorläufige Mittheilung.

bei Brustkindern». (Nr. 20)

''

G. beobachtete vom Februar bis zum Mai dieses Jahres 13
Fälle im Findelhaus an Kindern von 19 Tagen bis 5 Mon. 11
Kinder wurden mit dem Heilserum behandelt. von denen star
ben 7, genasen 2, blieben noch in Behandlung 2.

W. Obraszow: «Ueber Appendicitis». (Nr. 20)

Verf. beschreibt die verschiedenen klinisch beobachteten
durch den
Formen der Appendicitis
1) Colica
Reiz eines stecken gebliebenen Fremdkörpers oder Kothsteines
krampfhafte
treten
Contractionen der Muskelschicht auf, dabei
heftige Schmerzempfindung, Erbrechen, erhöhte Temp, etwas
kleiner Puls, keine locale Schwellung, baldige Genesung.
2) Appendicitis catarrhalis wird gewöhnlich bei Leuten beob
achtet, die schon früher an Appendicitis mit entzündlichen Er
scheinungen des Peritoneums gelitten haben. Hierbei ist die

W.

Predt et sich ein ski.

«Leberabscess, entwickelt auf dem
Boden eines multiloculären Echinokokkus. Durchbruch des
Abscesses in die rechte Lunge». (Nr. 10).

Ssletow. «Hydrotherapie bei Sycosis. (Nr. 10)
In 4 Fällen von Sycosis barbae, die sehr hartnäckig. Waren
und den üblichen Salben nicht wichen, sah Verf, einen ganz
eclatanten Erfolg von der hydriatischen Behandlung: es wird
ein Zelt construiert ganz analog, wie das bei der Behandlung

N.

Betreffende
des Larynxcroup geschieht, und hier verweilt der
bekommt er
unter dem Wasserdampf 20–25 Minuten; alsdann
eine Douche aus kühlen Wasser (von Stubentemperatur). Unter
dieser Behandlung trocknen die kranken Stellen rasch
das Jucken nimmt ab, und die ganze Affection soll sehr rasch
nicht
zum Schwinden gebracht werden. Kahle Stellen bleiben
nach, im Gegentheil die Haare wachsen sehr rasch.

'

Kablukow.

ein

K. S. hb ankow:

e

«Zur Casuistik der Nierenchirurgie.

(Nr. 11)

Intraperitoneale Nephrektomie wegen Hydronephrose. Die
Operation wurde an einer 67-jährigen Frau ausgeführt. Trotz
Complicationen (rechtsseitige Pneumonie, Herzschwäche) genas
vollständig und konnte ihren Arbeiten nachgehen.
die
Aunähen einer Wanderniere nach der Methode von Tuffier.

Rostowzew.

«Klemmpincetten zur Hemmung von Blutun
gen bei Operationen
den Lippen.
11).

Das Princip ist analog dem, welches Snellen bei der Ein
führung seiner Lid Pincetten leitete. Die nähere Beschreibung
Original nachgelesen werden, wo sich
der Pincetten muss
auch eine recht instructive Zeichnung befindet.

Ssuch anow. Zur

Casuistik der Psychosen bei der Base
dow'schen Krankheit». (N 11).
Dass beim Morbus Basedowii verschiedene psychisch
rungen auftreten können, ist längst bekannt, do"

-

Die tuberculöse Affection des Genitaltractus kommt bei bei
den Geschlechtern ungefähr gleich oft vor und zwar in jeder
Altersstufe, das Kindesalter nicht ausgenommen. Die primäre
Entwickelung geht gewöhnlich von den tiefer gelegenen Ge
nitalorganen aus.
findet die tuberculöse Infection durch
die Cohabitation statt, doch nicht ausschliesslich. Einige Au
toren haben im Samen Tuberkelbacillen nachgewiesen, andere
sind zu einem negativen Resultat gelangt. Verf. untersuchte
die den Samenbläschen entnommene Samenflüssigkeit tubercu
löser Leichen microscopisch, nachdem die Präparate nach Ziel
und Weigert gefärbt waren. Unter 25 Fällen fand D. nur ein
Mal Tuberkelbacillen
in der Samenflüssigkeit und nur dieser
Fall gab ein mit positiven Resultat ausfallendes Thierexperi
ment. Trotzdem ist es durchaus nicht ausgeschlossen, dass ein
an Lungentuberculose leidender Mann durch den Üoitus die
Frau tuberculös inficiren kann und umgekehrt.

-

«Ist eine tuberculöse Infection des
ege der Geschlechtsorgane möglich».

Pa

(W

“W

Körpers auf dem
(Nr. 19 u. 20)

10 und 11.
«Ueber bacilläre

nophtalmitis». (Nr.10).
Die Verf. haben sich der Mühe unterzogen die Bacillenarten,
welche bei Panophtalmitis gefunden werden in ihrer pathoge
netischen Bedeutung festzustellen und die unter dem Einflusse
der Bacillen eintretenden anatomischen Veränderungen des
Augapfels detailliert zu beschreiben. Bei einer 68-jährigen Frau
mit senilem Catarakt trat 1Tag nach der Staaroperation eine
Iritis auf, welche sehr rasch auf die tiefen Augenparthien
überging; es kam eine schwere Ophtalmie zu Stande, so dass
AlIl # Tage die Enucleation vorgenommen werden musste.
Einige Eigenthümlichkeiten gaben diesem Process eine Son
derstellung in der Reihe der verwandten Erkrankungen,
es
waren: die Integrität der cornea. das Fehlen von Eiter und
das ambundante fibrinöse Exsudat in der vorderen Kammer
Zunächst dachte man daran als Ursache der Infection den
Eiter des Thränensackes zu beschuldigen (es bestand eine
Dacryocystitis blenorrhoica). In dem fibrinösen Exsudat konn
ten die Verf. Kapselbacillen entdecken, die sehr ähnlich, wenn
nicht identisch, mit dem bacillus salivarius septicus waren
auch im Eiter des Thränensackes und im Speichel der Patientin
konnte man den Blondi'schen bacillus feststellen: doch sind
die Verfasser nicht der Meinung, dass dieser Bacillus die
Dacryocystitis hervorruft, sondern dass er zufällig dorthin ge
rieth. Um die pathogenetische Bedeutung des bacillus saliva
rius septicus für die beschriebene Ophtalmie festzustellen, expe
rimentierten die Verf. an Kaninchen; indem sie das oben
wähnte Kammerexsudat in die vordere Kammer des Kamin
chenauges brachten, gelang es ihnen eine Ophtalmie hervorzu
rufen, die ganz analog der beschriebenen verlief und sogar
dieselben charakteristischen Eigenthümlichkeiten erkennen liess.

an

Verfasser sich ein metallenes, zum Ende sich verjüngendes
Röhrchen mit zwei seitlichen Oeffnungen construieren lassen.
Das Röhrchen ist leicht concav gebogen, mit einer Handhabe
zum festeren Anfassen versehen und wird mit einem Gummi
schlauch in Verbindung gesetzt, durch den das abgezapfte Blut
in ein geschlossenes Gefäss fliesst. Dieses hohle Röhrchen wird
durch die Haut ohne vorhergehendes Herauspräpariren
der
Jugularvene, in diese durchgestochen. Später hat Verf, dieses
Instrument modificirt und demselben die Gestalt des Billroth
schen Troikarts gegeben mit solidem Handgriff und seitlichem
Abgangsrohr zum Abfliessen des Blutes.

N2

im

M. Tartakoffs ky: «Zur Technik der Gewinnung des Blut
serums». (Nr. 19)
Eine Verunreinigung
des Blutserums kann bei der Gewin
nung des Blutes von dem immunisierten Thiere oder später
beim Ausfüllen des abgesetzten Serums in Flaschen zu Stande
kommen. Zur Vereinfachung
der Gewinnung des Blutes hat

0bosrenje.

Medicinskoje

F. Ewetzki und N. Berest nëw:

A.

''

1.

Die mit sch: «Zur Casuistik der Vergiftung mit Kalichlo
ricum». (Nr. 18 und 19.

Ein 40-jähriger Mann nahm zur Beschwichtigung von Ma
genschmerzen ca. 24 Grm. (= 6 Drachmen) Kali chloricum ein
und starb unter Krämpfen nach wenigen Stunden. Das Blut
war dunkelziegelfarben, die oberen Partien des Dünndarmes
injicirt, die Nieren bei makroskopischer Besichtigung verän
dert. Ein zweiter Fall betrifft einen 23-jährigen Unteroffizieren,
der etwa 4 Theelöffel Kali chloricum zu sich genommen hatte.
Cyanose, kaum fühlbarer Puls 110, Temp. 387", beständiges
Erbrechen, dunkler, kaffesatzartiger Harn, eiweisshaltig mit
Icterus, später Blutbrechen und Singultus. Tod nach
15 Tagen.
Die Section ergab Injection und Schwellung der
Magen- und Darmschleimhaut in den oberen Partien, Sugilla
tionen, die Nieren hypenämisch, ecchymosirt, die Malpighischen
Körperchen mit Blutkörperchen angefüllt, das Epithel der
Harnkanälchen trübe, kleinzellig infiltriert.

W.

Temp. erhöht, keine Geschwulst, Genesung nach 4–6 Tagen.
simplex findet sich eine seröse oder
fibrinöse Ausschwitzung.
Die klinischen Erscheinungen sind
anfangs die eben geschilderten, dazu gesellt sich bald eine
fühlbare Resistenz und Dämpfung. Diese Form braucht 2–6–8
Wochen zur Genesung. Oft complicirt sich das Leiden mit
einer Perityphlitis oder Perisigmoiditis, bei der letzteren be
steht Harndrang, schmerzhafte Defaecation, Schmerz in der
linken Unterbauchgegend, Dämpfung, die flexura sigmoidea
fühlt sich wallartig durch. Geschwürige und necrotische Pro
cesse können zur 4. Form führen, der Appendicitis perforativa,
die wenn sie nicht zu einer allgemeinen Peritonitis, zu einer
localen eitrigen führt. 5) Appendicitis ichorosa.
Lingen.

Bei der 3) Appendicitis

2.

W.

des

S.

an eine Affection
Krankheit.
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Ignatow. «Zur Behandlung der Schusswunden desBauches.

Berücksichtigung
der russischen Literatur. Verf. räch
Fällen sofort die Laparotomie auszuführen. Sonst nichts
NEUES.
in

p o l ski. «12Fälle von Erysipel des Gesichts und des
Kopfes, geheilt mittelst Ichthyol».
Verfasser hat die verschiedensten Behandlungsmsthoden bei
Erysipel ausprobiert und gelangt schliesslich zur Ueberzeugung,
dass Ichthyol (1:8 Vaselin) specifische Wirkung ausübe, dass
der erysipelatöse Process durch Ichthyol abgekürzt werden
kann. Der Abhandlnng sind 12 Krankengeschichten beigefügt.

In einer sehr ausführlich gehaltenen Abhandlung giebt Verf.

Die stark - antibakterielle Wirkung des Formaldehyds und
dessen adstringierende Fähigkeit veranlassten Verf. die Sub
stanz gegen den Tripper anzuwenden. Zu den Injectionen ge
brauchte er das käufliche Formalin, welches eine 40%-ige
Lösung des Formaldehyds darstellt. Die Injectionen wurden
"ich ausgeführt und zwar soll man die Concentra
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Zitt

Scher.

Angeborene Luxation

beider Linsen».

Beobachtung
einem 21-jährigen Soldaten.
constatire
dass beide Linsen um ihre Axe gedreht und nach obenluxirt

S.

der Gonorrhoe der Urethra

–

in

«Zur Behandlung
Formaldehyd».

fortius:

–

Orlow.

«Ueber die therapeutische Anwendung
Zittmann'schen Decoct’s bei Syphilis des Nervensystems
und bei anderen Erkrankungen».

Verf, hat das Decoctum Zittmanni
vielen Fällen mitsehr
günstigen Resultat angewandt. Das Decoct wurde
Formen
verordnet (nach Maximowitsch.)
Deco um Zitt
man ni,
Radicis Sarsaparillae concisae
Communis
26 Liter, Sacchari alba
tusae 3600
240, Hydrargyri chlorati mitis 240, Cinnabaris
Aluminis
praeparatae 80, Coque ad colaturas libras cca 9/1 Liter
sub finem adde: Fructuum anisi vulg. contus. 150; frei.
foeniculi cont. 150; Fol. Sennae 900; Rad. Glycyrrhizae 45)
Colaturae sint 8640 Lit.
Deco c't um
man nimi
tius: Rad. Sarsaparillae conc. 1800, Residui specierum
decocto fortiore. Aquae Communis 26 Liter, coque colat.
libr. 9'/2 Liter. Sub finem adde: Cortic frnet“ citri, cort.
nomii Cassiae, Fruct. Cardamomi min., Rad. Glycyrrh.
Colaturae sind 8640 Lit. Häufig wurde Senna völlig ausge“
schlossen. Diese Decocte wandte Verf,
der Tagessuantität
von
(russ) an: jeder Patient trank des Morgeus
Pfund
des starken und des Abends
Pfund des schwachen, erwärm
ten Decocts. Die durchschnittliche Dauer dieser Curen betrug
Monat; dann wurde gewöhnlich
pausiert, um nach einige
Zeit, falls noch Symptome vorhanden waren, eine zweite
durchzuführen. Die günstige Wirkung des Decocts machte
nicht nur
dem allmählichen Verschwinden
der Symptome
geltend, sondernauch
von Seiten des Centralnervensystems
das subjective Befinden besserte sich zusehends, der Appetit
hob sich das Körpergewicht
nahm bedeutend zu. Nach
Erfahrungen des Verfassers muss durchaus angenommen.
den, dass die Wirkung des Decocts nicht nur auf denGehalt
3ll Quecksilber und auf den Einfluss des heissen Getränkes
beziehen sei, vielmehr kommen
Betracht
die pflanzliche
Elemente, vor Allem die Sarsaparilla, die gewiss tonisierend
den Organismus wirken und den Stoffwechsel beschleunigen
Die beigefügten Krankengeschichten
illustriren
Schluss
folgerungen des Verfassers.
S.

zunächst eine Beschreibung der anatomischen Verhältnisse,
der Knochentheile, der Gefässe und der anderen Organpar
thien, die in der unmittelbaren Nähe des äusseren, mittleren
und inneren Ohres gelegen sind. Alsdann werden die einzelnen
Complicationen besprochen:
1) Propagation der Entzündung auf die Schädelhöhle:
a)
Pachymeningitis externa, Abscessus subduralis. b) Meningitis,
Leptomeningitis. c) Abscessus cerebri.
2) Propagation der Entzündung auf die Sinus des Felsen
beins oder auf den bulbus v. jugularis: a) phlebitis. b) throm
bosis und c) embolie mit nachfolgender Pyaemie und Septicaemie.
3) Die Eiterung-erregenden Kokken gelangen direct in die
Blutbahn (osteophlebitis) und rufen Pyaemie und Septico
pyaemie hervor.
4) Der Eiterungsprocess arrodiert die Blutgefässe (art. carotis
interna, vena jugularis interna, sinus transversus) und bewirkt
eine tödtliche Blutning.
5) Der Krankheitsprocess und die Knochentuberculose be
dingt eine allgemeine Cachexie (Tuberculose der Hirnhäute, der
Lungen und Degeneration der inneren Organe).
6) Maligne Tumoren des Gehörorgans können den Ausgangs
punkt für den lethalen Ausgang geben; doch diese sind als
primäre Erkrankung äusserst selten.
Eingehend bespricht Verfasser die ersten 5 Eventualitäten,
Wobei besonders ausführlich die Hirnabscesse, deren Locali
sation und deren Diagnose abgehandelt werden. Zum Schluss
seines interessanten Aufsatzes giebt Verf. eine kurze Beschrei
bung der therapeutischen Bestrebungen der Neuzeit; besondere
Berücksichtigung erfährt die Therapie der Hirnabscesse.

Er emejew.

e

n. «Ueber tödtliche Complicationen der Ohren
erkrankungen».
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1)

Verfasser hat
Fällen von Diphtherie und Larynxerony
das Behring’sche Serum angewandt,
daneben wurden andere
Fälle mit anderen Methoden behandelt. Seine Schlussfolgerun
gen sind: a) der Einfluss des Serums auf das Fieber macht
sich recht häufig geltend;
den ersten Fällen sinkt
Ten
peratur binnen 24 Stunden. Unmittelbar nach der Injection
beobachtet, doch
wird häufig eine Temperatursteigerung
dieselbe durchaus nicht anhaltend. b) In allen Fällen war
Besserung des Allgemeinbefindens eine eclatante.
Was
Einfluss auf den localen Process anlangt,
hatte Verf,
Eindruck gewonnen, als
derselbe abgekürzt werde; sehr
häufig jedoch mussten die Injectionen wiederholt werden.Un
angenehme Nebenerscheinungen beobachtete Verf. nicht.
Zusammenhang mit demSerum.
Albuminurie stellt
nicht
In
Ausschlag ein. Wer
Falle trat ein urticaria-ähnlicher
räth
allen Fällen die Injection am anderen Tage
Tage wird man dann den Einfluss
derholen. Am
Serums
bereits übersehen können, eventuell soll man am Tag
weitere Einspritzung ausführen.

A.

Wojenno-Medicinsky

B. desder den

so

der Diphtherie mitBlut

c)

n.

«Zur Behandlung

S8"UlN1H,

ob

Abe lm an

W. Krassnow.

so

Verfasser studierte die krankhaften Veränderungen in den
Hoden bei verschiedenen acuten Infectionskrankheiten, so bei
Typhus abdominalis, Diphtheritis, Cholera, Peritonitis und bei
croupöser Pneumonie. Bei allen diesen Erkrankungen beobach
tete N. eine acute Entzündung des Hodenparenchyms, zwischen
den einzelnen Samenkanälchen kleinzellige Infiltration die an
einzelnen Stellen sich als eine grosse Gruppe von runden
Zellen darstellt. Die Drüsenzellen, also diejenigen, welche die
Wände der Kanälchen auskleiden, sind fettig degeneriert, der
Kern ist verschwunden. Diese fettige Degeneration fand Verf.
besonders ausgesprochen beim Abdominaltyphus und bei der
Diphtherie. Bei Peritonitis, Cholera und Pneumonia crouposa
tritt in den Vordergrund die kleinzellige Infiltration des
Zwischengewebes, während bei Diphtherie das interstitielle
Gewebe häufig ganz frei von runden Zellen gefunden wird.
Die Fettdegeneration der Drüsenzellen ist bei der croupösen
Pneumonie sehr wenig ausgebildet.

in

in

es

fectiöse Orchitis». (Ná 11).

14

M. Nes c h t schad im e n ko. «Zur Frage über die acute

tion nicht stärker als 5% (des kämflichen Formalins)wählen,
Eine 10%ige Lösung bewirkt lang anhaltende Schmerzen,
sogar die 5%-ige Lösung wird nicht immer vertragen, während
bei einer 2%-igen Lösung die Kranken ein schnellvorüber.
gehendes Brennen verspüren, die 1%-ige bewirkt absolutkeine
schmerzhafte Empfindungen. Viel stärker reizend wirkt
Mittel auf die Haut,
bewirkt es leicht eine Epithelabschür.
fung auf der Eichel. Die Lösung muss ex tempore vorbereitet
werden, weil das Formaldehyd leicht verflüchtet. Was nun
Einfluss auf den gonorrhoischen Process anlangt,
waren2
Punkte besonders auffallend
das rasche Verschwinden
Gonokokken im Trippersecret
und 2) die Veränderung
Charakters der Secrete, dieselben verlieren die eitrige
schaffenheit und werden serös. O. meint, dass das Fo.
malin wohl im Stande sei den Verlauf der Gonorrhoe abz
kürzen, nur müsse
mit Vorsicht angewandt werden,
Dosis soll keine grosse sein (1°/0–2°/o Lösung). Epididymitis
nach Formalineinspritzungen
beobachtete Verf. nicht
ziges Mal.

in

entscheiden, ob diese Psychosen etwas Typisches für die Base
dow'sche Krankheit darstellen, ob diese Krankheit
einen be
sonderen Stempel auf das Auftreten und auf den Verlauf der
Psychosen legt. Verf. bringt 2 ausführliche Krankenberichte,
die beweisen sollen, dass die im Verlauf der erwähnten Krank
heit auftretenden psychischen Störungen doch etwas Eigenar
tiges haben. Neben dem Factor der hereditären Disposition
kommen in Betracht; die Autointoxication in Folge der Schild
drüsenerkrankung und die Circulationsstörungen
im Gehirn.

35
waren, so dass der untere Rand der Linsen beinahe gegenüber - Harnleiter waren erweitert, die Schleimhaut der Nierenbecken
injicirt, ebenso die verdickte Schleimhaut der Blase. Keine
dem Centrum der Pupillen zu liegen kam.
Strictur der Urethra. Daneben degeneratio adiposa cordis und
W. K. o l o t ows ki: «Zur Casuistik der inneren Darmein
proctitis diphtheritica Von Harnstauung, der bei Entstehung
klemmung.
der Pyclonephritis eine gewisse Bedeutung zugeschrieben wird,
konnte also in diesem Fall keine Rede sein.
Ein Fall von Darminvagination.

Abe l man n.

Bolnitschnaja

gaseta Botkina N2

12–22.

N. Wersilow:

«Ueber den Charakter der Exantheme bei
acuten fieberhaften Erkrankungen». (Nr. 12)

In einem Fall von Pneumonia crouposa und bei zwei Typhö
sen trat im Verlauf der Krankheit ein über den Körper ver
breitetes vesiculöses Exanthem auf, das namentlich an den
Stellen stärker war, wo die Hautgefässe dilatirt waren. In
allen Fällen waren bei hoher Temperatur Symptome von Sei
ten des Nervensystems (Hallucinationen, Kopfschmerzen) auf
getreten, bei deren Aufhören auch das Exanthem verschwand.
Daher glaubt W. annehmen zu können, dass der Ausschlag
nervösen Ursprungs gewesen sei, entweder in Folge Lähmung
der Vasoconstrictoren oder Reizung der Vasodilatatoren durch
die Toxine.
W. Knoch: «Bericht über die Cholera- und choleraähnlichen
Erkrankungen, die im Marienhospital 1894zur Aufnahme
gelangten». (Nr. 11–17.)

–

Genaue statistische Daten über 350 Cholerafälle von Juni
bis Oktobor 1894.Es starben 50pCt.
von 148 Weibern 66,2
Proc., von 202 Männern 38,1 Proc. Schwangerschaft, Arterio
sclerose,Syphilis und Nephritis verschlechterten die Prognose.
Im Choleraanfall starben 31 Proe. Im Stadium der Reaction
starben von Weibern 16,5 Proc., von Männern 2,1 Proc. In
einem casuistischen Anhang theilt K. die Krankengeschichten
von 3 Patienten mit, unter denen 2 am Typhus abdominalis
Cholera (starb 1) einer an Dysenterie + Cholera (genas)
erkrankt waren.

–

T. Pawlow: «Materialien zur Aufklärung der Todesursache
congenital syphilitischer Neugeborenen».(Nr. 14–17)
P. machte seine Untersuchungen an 4 nachweislich syphili

tischen Kindern, die an sogenannter debilitas congenita ohne
weitere klinische Symptome zu Grunde gegangen waren und an
einer im 8. Monat todtgeborenen Frucht. In allen Fällen fand
er gleichartige Veränderungen, die theils jüngeren, theils älte
ren Datums waren. Und zwar stellten sich erstere in Form
von Endoarteriitis verschiedenenGrades bis zur Endoart obli
terans der kleinen Gefässe dar. In den grossen Gefässen
überwogen kleinzellige Infiltration und Bindegewebsneubildung
der Adventitia. Die pathologischen Veränderungen älteren
Datums ergaben das Bild der interstitiellen Bindegewebswu
cherung, die gleichfalls von den Gefässen ausgehend oft herd
weise auftrat. Die makroskopisch unveränderte Haut zeigte
zellige Infiltration der unteren Abschnitte des Corium und der
Bindegewebsbündeldes Unterhautzellgewebes. Auch hier konnte
man Endo- und Perivasculitis beobachten. In 2 Fällen waren
mikroskopische Blutungen in verschiedenen Organen vorhan
den und boten sie also einen Uebergang zur Syphilis hämor
rhagica neonatorum, die Miracek genauer beschrieben hat
und mit dessen Ergebnissen obenangeführte Veränderungen
sich decken. Den Beginn derselben möchte P. in die ersten
Monate des Fötallebens verlegen.
W.
(Nr. 14.

v

«Zur Therapie des Typhus exanthematicus».

Während einer 3-jährigen Landpraxis hat sich das Anti
febrin dem Verf. bei über 200 Fällen glänzend bewährt. Er
gab es von 6–12 Gran 4 Mal täglich und sah den Typhus
mit Reconvalescenz(? Ref.) in 3–4 Wochen verlaufen. Todes
fälle kamen nicht vor.

J. Ippa:

«Ein Fall von eitriger Pyelonephritis-. (Nr. 16).

Der 29-jährige Patient war 4 Tage vor seiner Aufnahme in
das Obucho .hospital an Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Erbre
chen und hohem Fieber erkrankt. Die Untersuchung ergab
Schmerzen in der Nierengegend, leichte dyspeptische Erschei
nungen, eitrige Urethritis, stark sauer reagierendenUrin, in
dem Eiweiss, Eiterkörperchen, hyaline und körnige Cylinder
enthalten waren. Das Fieber hielt remittierenden Typus ein.
In Milzblut und im Urin wurde Staphylococcus aureus nach
gewiesen. Nach paar Wochen starb der stark herunterge
kommenePatient. Die Section ergab eitrige Infiltration der
Nierenkapseln, vergrösserte Nieren, deren Parenchym von
zahlreichen Abscessen durchsetzt war. Die Nierenbecken und

G.

Gorjanski:

«Situs cordis transpositus». (Nr. 17).

Der 21-jährige Patient wurde mit den Symptomen einer in
Lösung begriffenen Pneumonia crouposa in das Alexanderhos
pital für Arbeiter aufgenommen,wobei constatiertwurde, dass
das Herz rechts vom Sternum lag. Die linke Herzgrenze ver
lief längs dem rechten Sternalrand, die obere reichte bis zum
oberen Rand der rechten III. Rippe, die rechte bis etwas über
die rechte Manillarlinie.
Im fünften rechten Intercostalrann
bei der Mamilla war der Herzstoss sicht- und fühlbar. Die
untere Herzgrenze ging in die Leberdämpfung über. Der Puls
war langsam, klein. Im zweiten rechten Intercostalrann war
ein deutliches systolisches Geräusch hörbar, der zweite Ton
abgeschwächt. Es lag also ausserdem eine höchst wahrschein
lich angeborene Aortenstenose vor. In der Gegend der nor
malen Herzdämpfung links vom Sternum war lanter Lungen
Schal und Vesiculärathmen vorhanden.

E. Bot kin: «Ueber Leukocytolyse». (Nr. 18, 19).
B. führte seine Untersuchungen derart aus, dass er Blut aus

dem Ohrläppchen verschiedener Patienten (croupöse Pneumo
nie, Abdominaltyphus) sowohl in frischem Zustande (feuchte
Kammer, Termostat) als in Trockenpräparaten mikroskopirte.
Dabei fand er, dass der Untergang der Leukocyten durch Auf
lösung derselben im Blutplasma bedingt ist
ein Process,
der im Blut eines fiebernden Organismus intensiver vor sich
geht, dabei aber Unterhaltung der hohen Temperatur verlangt
und besonders energisch in den ersten Minuten nach der Ent
nahmeverläuft. So waren im Blut eines Pneumonikers in
den ersten 10 Minuten bei Fiebertemperatur 949 pCt. der Leu
kocyten verschwunden; davon in den ersten 5 Minuten
bereits 91,7 pCt. und je weniger Leukocyten das Blut ent
hielt, desto geringer war der Verlust an denselben. Daher
kam der grösste Verlust an Leukocyten (949 pCt) auf das
von Pneumonikern stammende Blut, der geringste (23,1 pCt.)
auf das Blut der Typhösen, dessen Leukocytenzahl
stets ver
ringert ist.

–

Schon früher (B. g. B. 1894 Nr. 22) hat E. Bot kin über
Versuche mit Peptonlösungen, die eine deutliche Schmelzung
der Leukocyten hervorbringen, berichtet; ferner ist von vielen
Autoren (Chetagurow, Engel, Rieder, S. Botkin, Borissow) der
Vorgang des Leukocytenunterganges im lebenden Blut be
obachtet worden, der sich in nichts von den Leukocytenver
änderungen des dem lebendenOrganismus entnommenenBlutes
unterscheidet, so dass er annehmen möchte, dass auch im cir
culirenden Blut die Leukocyten durch Auflösung im Plasma,
also Leukocytolyse verschwinden.

A. Sokolow: «Ueber die Veränderungen der Thyreoidea bei
einigen akuten Krankheiten». (Nr. 19, 20).
Zur Untersuchung im Laboratorium des Obuchowhospitals
gelangten die Schilddrüsen von Leichen meist jüngerer Leute
(zwischen 7–53 Jahren), die an akuten Infectionskrankheiten
(Cholera asiatica, Septicaemie,Typhus abdominalis, Influenza,
croup. Pneumonie) ausserdemchronischer Nephritis, perniciöser
Anämie, Addison, akuter gelber Leberatrophie gestorben waren.
Bei allen akuten Erkrankungen fand sich mehr oder weniger
ausgesprochene fettige Degeneration der Follikelepithelien.
Besonders stark war dieselbe bei Pneumonia crouposa, dann
folgten Sepicaemie, akute Leberatrophie, Cholera. Zu gleicher
Zeit war das Epithel losgestossen, meistentheils parallel der
Stärke der Degeneration. Parenchymatöse Quellung und albu
minöse Degeneration konnte in allen akuten Erkrankungen
beobachtet werden. Die chronischen Erkrankungen boten ähn
liche Veränderungen. Ueber die Modification in der Zusam
mensetzung des colloiden Follikelinhalts, die man bei der er
höhten Thätigkeit der Drüse erwarten kann, möchte S. sich
kein Urtheil erlauben. Eine Membrana propria wurde von S.
mehrfach constatiert.
G.

Gladin:

«Ueber die Häufigkeit und Lebensdauer viralen
ter Diphtheriebacillen im Rachen nach überstandener Diph
therie». (Nr. 20).

Von 20 Diphteriereconvalescenten(im Alter von 1–16 Jahren)
wurden bei 4 virulente Löfflerbacillen, bei 5 nicht virulente
und bei 11 gar keine Löfflerbacillen auf der normalenSchleim
haut gefunden. In 2 Fällen konnten noch 33 Tage nach Be
endigung des diphtheritischen Processes virulente Bacillen, in
1.
nach 45 Tagen nicht virulente Bacillen nachgewiesen
Wel"Ciell,

3G

A. Kadjan: «Einige Fälle von Gastroenterostomose».(Nr. 21).

W. Lunz nach W.

nach der von Postnikow (Centralblatt
f. Chir. 1862) angegebenenMethode: Spaltung der Serosa und
Muscularis des Magens und Darmes Abschnürung der Mucosa,
zwecks nachträglicher Abstossung des unterbundenen Stückes
in das Darmlumen. Die erste Patientin (41 Jahre alt) wurde
auf der chirurgischen Abtheilung des Obuchowhospitals im
Oktober 93 mit der Diagnose krebsige Pylorusstenose, Magen
dilatation aufgenommen. Die Operation nach P. gelang vollkommen, doch bald stellten sich wieder die früheren Symptome
ein, so dass nach 3/2 Monaten eine zweite Gastroenterostomie
folgen musste, bei der Vergrösserung des
Tumors
und fehlen die Communication zwischen Magen und Darm
constatiertwerden konnte. Allein der Zustand der Patientin
blieb schlecht und trotz aller Bitten verliess sie das Hospital.
Im Mai 94 hatte K. das zweite Mal Gelegenheit einean inope
rablem Carcinoma Pylori und Magendilatation leidendekachek
tische 43-jähr. Patientin nach P. zu operieren.Am 5. Tage dar
nach starb Patientin an akuter Peritonitis, deren Ursache eine
auseinandergegangeneNath war. Auch hier war die Oeffnung
zwischen Magen und Darm nur für eine dünne Sonde durch
gängig. Entmuthigt durch diese Resultate führte K. beim
nächsten derartigen Fall die Gastroenterostomia anterior nach
Wölfler aus und hatte die Freude, die Patientin genesen zu
sehen.

der Schwangerschaft». (Nr.

nnd

9

w: «Herzfehler

in

''

10).

in

in

Das gefahrdrohende Moment bei der Complication der Schwan.
gerschaft mit einem Herzfehler liegt,
der Einschaltung des
placentaren Kreislaufes (Spiegelberg) und der damit ver
Erschwerung
bundenen
der Circulation. Nach erfolgter Ga
burt fällt der Blutdruck
der Aorta und steigt im venösen
System. Andere Autoren (Löhlein) sprechen der Compres
Lungen
hinaufgedrängte
Zwerchfell, dem
sion der
durch das
vermehrten Blutzudrang zu den Lungengefässen nach derGe
burt und den starken Schwankungen des Blutdruckes während
der Wehe eine grössere Bedeutung zu. Die oftmals beobach
tete Vergrösserung der Herzdämpfung bei Abwesenheit von
Herzfehlern ist auf Hypertrophie und Dilatation des Herz
umuskelszurückzuführen, hierbei mögen der Hochstand des
Zwerchfells und die hydrämische Beschaffenheitdes Blutesdas
Ihrige dazu beitragen. Eine gesunde kräftige Frau mit com
pensationsfähigem Herzen übersteht die Complication eines
Herzfehlers mit Schwangerschaft ganz gut, wenn aber der
Organismus kein kräftiger ist, treten leicht Compensations
störungen und directe Lebensgefahr ein. Die Einschaltung
des placentaren Kreislaufes erhöht die Arbeitsleistung des
linken Herzventrikels, mithin sind Aortenklappenfehler
verhängnissvollsten. Nicht selten tritt
Folge gestörter Herz
thätigkeit, Unterbrechung der Schwangerschaft in 6–7–8
Monat ein.

früher stets gesund gewesenen jungen Individuen zugleich
mit Auftreten eines Erythema papulatum und Urticaria. In
dem der Milz entnommenen Blut konnte er Staphylococcus
albus nachweisen und sieht in ihm die Ursache dieser Tempe
Cho
raturerhöhung. Bei Injection von
lerakulturen unter die Haut weisser Mäuse konnte er keinerlei
gegenseitige Beeinflussung der Bakterien beobachten.

in

die

K. Georgiew sky: «Ueber die Wirkungsweise der Thy
reoiden auf den thierischen Organismus» (Nr. 21).

P. Los

schilow: «Zur Anwendung des Ferratins bei
und des Tolus als bei acutem Gelenkrheumatismus»,
11).

t

r.

An;

3

in

in

13

in

Verf. hat
18 Fällen die Complication von Herzfehler mit
Schwangerschaft beobachtet: Mitralinsufficienz 15 Mal (an
Frauen),
den übrigen Fällen lagen Aortenklappenfehler vor.
Bei der ersten Kategorie wurde die Schwangerschaft bis zum
Termin getragen
10 Fällen, Mal trat spontan Frühgeburt
ein, 2. Mal wurde eine solche künstlich eingeleitet. Bei Mitral
fehlern ist die Gefahr des Versagens der Herzarbeit während
der zweiten Geburtsperiode am grössten, daher wendet Verf,
sobald der Muttermund verstrichen, den Kristellerschen Hand
griff an, oder die Geburt wird mit der Zange beendet.
c
h

Weyert.

(Rhachitis

In

J.

«Ueber Mischinfection bei Cholera». (Nr. 21).
P. versteht darunter ein im postalgiden Stadium auftretende
Temperaturerhöhung, zu deren Aufklärung vorläufig nur spär
liche Untersuchungen vorliegen. Er beobachtete dieselbebei 2

Die Versuche wurden an 12 Hunden ausgeführt, denentheils
frische Ochsenthyreoidea (50–100 Grm. pro die) gegeben,
theils der Saft derselben (1–8 cm.) subcutan injicirt wurde.
Dabei entwickelte sich in den ersten 2 Wochen Tachycardie
(bis 200 Pulsschläge in der Min.); der Blutdruck hobsich. Die
Hunde nahmen bedeutend an Gewicht ab, obgleich Polyphagie
und Polydipsie vorhanden waren. In der zweiten oder dritten
Woche zeigte sich im Urin Zucker (1,7 pCt.) und es begann
eine starke Stickstoffausscheidung, besonders in Form von
Harnstoff. Wenn mit der Fütterung aufgehört wurde, erhol
ten sich die Thiere allmählich, bei Fortsetzung der Thyreoidea
zufuhr starben sie entweder plötzlich oder nach zunehmender
Schwäche. Die Medulla oblongata zeigte bei der Section Hy
perämie. In einem Fall wurden capilläre Blutungen in ver
schiedenenOrganen gefunden.

«Morbus Barlowii

Russland ist noch kein Fall dieser Krankheit publicirt
worden. Dieselbe, auch osteopathia haemorrhagica genannt,
bietet folgendes Bild: wachsbleiche Hautdecken, oft mit Pur.
puraflecken und Suffnssionen besäht, Oedemdes Fussgelenkes
auch des Nasenrückens und der Kopfhaut, das Muskelgewebe
serös-gallertig durchtränkt. Am meistencharakteristisch sind
die Veränderungen am Periost. Dieses wird durch ein Blut.
gerinsel, das aus einem Bluttransndat entstanden ist, von dem
Knochen abgehoben; an den platten Knochen trifft man diese
Erscheinungen. Der Knochen ist nicht verdickt, die Ober
fläche etwas rauh. Das Knochenmark ist hyperämisch, reich
an Lymphzellen und Leucocyten. Gewöhnlich ist eine rhachi
tische Anlage die Ursuche der Krankheit und betrifft diese
fast ausschliesslich das kindliche Alter.

n“

K. Peretz:

Fürst:

haemorrhagica)». (Nr. 8).

K. operirte 2 Mal

In

7).

der Morphomanie».
--

«Zur Casuistik

Ein viermonatliches Kind wurde, weil
die Umgebung durch
Schreien störte, durch einen gradatim immer stärkeren Auf
guss von Mohnsamen zur Ruhe gebracht. Das an sich nicht
kräftig entwickelte Kind kam nach Entziehung des Narcoti
eine, wenn auch schwächere
cums sichtlich herunter, sobald
Dosis bekam, lebte
sichtlich auf, schlief und nahm Milch
sich. Nach dieser vorübergehenden Besserung ging das
Kind bald zu Grunde.

Lin

HerausgeberDr. Rudolf Wan

–

18 Aarycra 1895

r.

6.

Io3B. geh3.Cn

(Nr. 11).

ch.

–

g

.

* Zur Casuistik der Fremdkörper in der Vagina». (Nr.
Eine Bäuerin, die an prolapsus uteri incompl. litt, hatte sich
einen aus Birkenzweigen gedrehten Ring applicirt.
"

Sch. Wolfowitsch:

ein.

Buchdruckereivon A. Wienecke KatharinenhoferPr.

--------

M.
1.

In einem Fall von Necrosis ossis humeri sinist. syphil. fand
sich ein Sequester, der operativ entfernt wurde.

''

es

«Corpus alienum in einem Fistelgang».

hartnäckigen Fällen, wo die Chininbehandlung allein
Versagte, verordnete L. ein Infus der Chinarinde mit Enca
lyptus (inf
cort chin. rubr.; fol. Eucalypt glob. aa 300–
Spir. vini 600.
450 nacera per hor. 24 ad colat. 2000;

es

(Nr. 7).

«Zur Behandlung hartnäckiger Mla

es

Rostowzew:

lariafälle». (Nr. 11).

–

G.

Loschtschilow:
et

«Ein Fall von motorischer Aphasie im Verlauf
eines Typh. abd. bei einem Kinde». (Nr. 7).
Die motorische Aphasie im Verlaufe eines Typhus wird häu
figer im kindlichen Alter beobachtet, als bei Erwachsenen.
Bei einem gut entwickelten 42-jährigen Jungen stellte sich
am Ende der zweiten Woche des Typhus vollkommene Apha
sie ein. die etwa zwei Wochen anhielt. Am nächsten liegt
die Erklärumg, dass unter dem Einfluss der hohen Tempera
tur das motorische Sprachcentrum eine vorübergehende Ernäh
rungsstörung erfahren hat. Derartige Zuständekommenübrigens
auch verbunden mit Hemiplegien vor und sind dann auf em
bolische Zustände zurückzuführen.

P.

Koch:

M.

zwei Fällen von Anaemie, wo die bis dahin eingeschla
gene medicamentöse Behandlung ohne Erfolg gewesen war,
that Ferratin treffliche Dienste. In einem Fall von Gelenk
rheumatismusbrachte Tolusal (065 mal täglich) schnelle Bes
serung.

In

incl,
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Russische Medienische
Beilage zur «St. Petersburger
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K. Rau c h fuss:

«Ueber die Behandlnng der Diphtherie mit
Blutserum.» (Nr. 22).

R. hat im Laufe von 25 Jahren am Oldenburger Kinderho
spital zu
St. Petersburg 3562 Diphtheriefälle zu beobachten
Gelegenheit gehabt. Die Sterblichkeit betrug in den 25 Jahren
durchschnittlich 55%. Vom Nov. 1894 bis März 1895 behan
delte R. 101 Fälle mit Heilserum. in allen diesen Fällen wurde
der Diphtheriebacillus gefunden. Von 101 mit Serum Behan
delten starben 34%. In der oben angegebenen Beobachtungs
dauer wurden alle 101 Diphtheriefälle ohne Ausnahme mit
Serum behandelt (auch 7 Kinder, die in der Agonie wa
ren). Im Alter bis zu 2 Jahren starben 514% von 2–5
Jahren 25%, von 5–13 Jahren starben 2279% (demgegenüber
in den letzten 5 Jahren: 87%, 65% und 32.490). R. injicirte
selten unter 1000,öfters bis zu 3000 Immunisierungseinheiten
im Laufe der ersten 24 Stunden. selbst bei Kindern von 2
Jahren. Nach 1–2 Tagen war die Localaffection sichtlich zu
rückgegangen, die Temperatur fiel meist lytisch ab, stieg man
ches Mal im weiteren Verlauf nochmals an. Alle Larynx
Diphtherie-Fälle nahmen bei dieser Behandlung nicht zu, es
kam nicht zu Stenosenerscheinungen, nur solche, die bereits
mit letzteren aufgenommenwaren, wurden. wenn auch seltener
als früher, der Tracheotomie unterzogen. Neben der Serumbe
handlung wurde die bis dahin angewandte Therapie (heisse
Getränke, Einpackungen, Inhalationen, Apomorphin innerlich
mindSchwitzmittel) fortgesetzt. Unregelmässigkeiten von Seiten
des Herzens (Tachykardie, Bradycardie. Sinken des Blutdruckes,
Dumpfklingen des 2. Herztones) waren häufiger zu beobachten,
als früher, Ausschläge wurden in 20 % der Fälle gesehen.
R. steht nicht ab, der Serumbehandlung einen entschieden
günstigen Einfluss zuzuschreiben.

–

J.

Kazaur ow:

«Ueber die Anwendung des Edison'schen
Electromotors bei der Massage des Auges nach der Me
thode des verstorbenen Prof. A. Maklakow.» Nr. 22)
Die Anwendung des Edinson'schen Electromotors bei der
Massage des Auges ging aus der Behandlung vermittelst der
«electrischen Feder» zur Tätowierung der Hornhantlencome
hervor. Die Feder macht 9000 Schwingungen in der Minute.
Bei geschlossenemAugenlide, auf den Augapfel applicirt, be
wirkt die «Tetanisation» eine oftmalige Contraction der Pu
pille, Hyperaemie des arteriellen Kreislaufes der Iris. Die Te
tanisation wird 1–5 Minuten ansgeführt und führt zu einer
Herabsetzung des Blutdruckes. Der Erfinder wandte dieseMe
thode bei Iritis, Irido-Cyclitis. ulceröser und parenchymatöser
Keratitis an. Verf. hat besonders gute Erfolge erzielt bei der
Episcleritis, dann bei Fällen von traumatischem Cataract, nach
der Fukala'schen Operation und bei restierendenoberflächlichen
Trübungen der Linse. wobei die Resorption angeregt wird. Nie
ist ein nnangenehmer Zwischenfall beobachtet worden.
F. Tschistowitsch. «Ueber die pathologisch-anatomischen
Veränderungen des Gehirns bei Cholera asiatica». (Nr. 22).
Vorläufige Mittheilung.
Stücke von Gehirnsubstanz, in Müller'scher Flüssigkeit
gehärtet, zeigten unverkennbare Veränderungen: die Nerven
zellen sind leicht oedematösgequollen, einige Zellkerne büssen
ihr Chromatin ein und werden undeutlich contourirt. schliess
lich können die Kerne ganz schwinden. Die Nervenfibrillen
und die Neuroglia finden sich kaum verändert. Die feinen
Arterien, Venen und Capillaren sind mit Blnt überfüllt, die
perivasculären Lymphräume erweitert und enthalten oft Häuf
chen körnigen Pigments und Blutaustritte, die sich überhaupt
des Oefteren in der Hirnsubstanz finden. Die auffallendsten
Veränderungen beobachtet man in den Stirn- und Paracen
tralwindungen.
S

Dsershgowsky:

«Zur Herstellung des Diphtherie-Heil

serums».(Nr. 22)
In cylinderartige Gefässe, die zum Auffangen des entzoge
nen Blutes dienen, werden 25 Cbcm. einer 20 % Kochsalz
lösung zur Benetzung der Innenwände der Gefässe gespritzt,
wodurch einem festen Anheften der Gerinnsel an den Wänden
vorgebeugt wird. Oder man fügt in die zum Auffangen des

Medicinischen

IAAR
Wochenschrift»

3%

1895,

Pferdebluts bestimmten Gefässe eine 10% Lösung von oxal
saurem Natron, so dass 1,0 oxalsaures Natron auf 1 Liter
Blut kommt! Die Heilkraft des Serums wird durch Hinzufü
gen des oxalsauren Natrons in keiner Weise modificirt. Der
Faserstoff bleibt gelöst, weil das Calcium, welches mit der
Oxalsäure eineunlösliche Verbindung eingeht, aus dem Plasma
entfernt wird. Im Uebrigen wird der gebräuchliche Weg zur
Gewinnung des Heilserums eingeschlagen. Das durch Zusatz
von Carbolsäure trübe Serum wird filtrirt, trotzdem steht eine
leichte opalescirendeTrübung bei längerem Stehen oder bei
fortgesetzter Einwirkung der Kälte wieder auf, was von kei
ner Bedeutung ist.

'

F. Tafius: «Zur Frage über das unstillbare Erbrechen der
Schwangeren». (Nr. 21).
Eine 27-jährige Schwangere (im 3. Monat) litt seit 9 Wochen
an beständigem Erbrechen, das die an sich gut gebaute Pat.
aufs Aeusserste heruntergebracht hatte. Grosse Schwäche, fre
Puls, heftige Kopfschmerzen, gelbliches Colorit der
autdecken, Eiweiss im Harn. Die Behandlung mit Cocain,
Codein. Cereum oxalicum, Morphium subcutan, Eis etc. blieb
ohne Erfolg, sodass zur Einleitung der künstlichen Frühge
burt geschritten werden musste. indem nach Dilatation mit
Hegar'schen
Dilatatoren die Uterushöhle nach Möglichkeit
mit Jodoformgaze voll tamponiertwurde. Da dieses nicht
#
nügte, wurde ein Tupelo Stift eingeführt. Nach 48 Stunden
konnte das Ei manuell und mit Hilfe der Kornzangen ent
fernt werden. Trotzdem währte das Erbrechen noch 3 Wochen
fort. Verf. bespricht die verschiedenen aetiologischen Momente
wobei der Erkrankung der Nieren als eines solchen nicht
wähnung gethan wird. F. hält das unstillbare Erbrechen für
eine «Folge einer abnorm erhöhten Erregbarkeit des ganzen
Nervensystems». Ob nicht auch hier, wie nicht selten, das Er
brechen der Schwangeren mit der Nephritis (Urämie) in naher
Beziehung gestanden (Anm. des Ref.).

Er

W. Thiele: «Ueberdie Behandlung der Sycosis». (Nr. 21 u. 22).
Verf, der diese Krankheit an sich selbst erfahren und die

übliche Behandlungsmethodeerfolglos angewandt hatte, rühmt
eine von dieser abweichende, mehr schonende und besser zum
Ziele führende Methode. Die Barthaare dürfen nicht rasiertund
expiliertwerden, sondern sollen nur alle 3–4 Tage kurz ab
geschnitten werden. Die kleinen Eiterpünktchen müssen ange
stochen und entleert werden, worauf die afficirte Hautpartie
mit einer spirituosen Sublimatlösung (1 Th. Sublimat auf 100
Th. 95% Spiritus) abgewischt wird, anfangs täglich, später
seltener, Nachts wurde die Hebrasche Salbe applicirt.

W. Rasmmowsky:

'

«Entero-Anastomosis lateralis mit Hilfe
von Kartoffelplatten». (Nr. 21).

Bei einer incarcerirten Hernie, die nach Bassine operiert
wurde, musste eine Darmpartie resecirt werden. In den ab
führeadenund zuführenden Darmschenkeln wurden etwa 3 Ctm.
lange Schnitte seitlich angelegt und durch beide die mit Sei
denfaden armierten6 Ctm. lange und 3/2 Ctm. breite "2 Ctm.
dicke Kartoffelplatten mit einem 3 Ctm. langen Lumen
führt nach Angabe von Carden. Die Nähte, die durch die
Darmwand und Kartoffelplatte gezogen wurden, wurden ge
knöpft und damit die künstlich angelegten Öarmlumina in
Verbindung gesetzt, schliesslich wurden noch einige Lembert
sche Nähte angelegt und die Enden der ab- und zuführenden
Darmabschnitte mit einer doppelten Reihe Fäden blind ver
näht. Die Durchgängigkeit der Darmanastomosewurde durch
Sonde und Durchlaufenlassen von Flüssigkeit geprüft. Reac
tionsloser Verlauf und Genesung.

A. Burgsdorf: «Ein Fall von Einklemmung des membrum
virile». (Nr. 21).
Wegen heftiger Schmerzen in der Dammgegend hatte ein

20-jähriger Bauer auf Anrathen einer Quacksalberin einen
eisernen ringförmigen Apparat am penis angebracht, der als
bald heftige Stauungs- und Strangulationserscheinungen her
vorrief. Der eiserne Ring musste durchsägt werden.
N.

Winogradow:

«Zur pathologischen Anatomie des
gotismus.» (Nr. 21 22 u. 23).

Vorläufige Mittheilung:

Er

38

In dem Gouvernement Wjatka erkrankten zu Ende des
Jahres 1889bis zum Herbst 18902749 Menschenan Ergotinver
giftung, von denen 535 Menschen starben. In allen Fällen
wurde die Krampfform beobachtet, Fälle von Gangraen gab es
nicht. In 7 Fällen wurden die Leber, Milz und Niere micro
scopisch untersucht.
Die Milz wies folgende Veränderungen auf: das bindege
die Mal
webigeGerüst stark entwickelt, Pulpa
pighischen Körperchen treten deutlich hervor, einige sind
stark vergrössert, hyperplastisch, andere weisen im Centrum
gleichförmig aussehendekernlose Schollen auf. Die Arterien
wand, vornehmlich die der centralen Gefässchen 1mMalpighi
schen Körperchen, zeigen hyalnie Degeneration, sind verdickt
und von glasigem Aussehen. Die Leber hyperaemisch, Atro
hie der
deren Kerne entwedergeschwunden oder
Färbung unzugänglich waren die Arterienwandungen
ebensoverändert wie in der Milz, das Lumen manches Mal
fast obliterirt mit nachfolgenderCoagulationsnecroseder Leberzellen. In den Nieren ist vorwiegend die Rindensubstanz
verändert, Hyperaemie der glomeruli, Bildung einförmiger
Massen in der Bowmannschen Kapsel mit consecutiver Com
pression und Verödung der Glomeruli, glasartig aussehende
Veränderungen der Gefässwände mit Coagulationsmecroseder
Epithelien der Harncanälchen.

'

S.

“i

f"

Kotsch uro wa:

«19 Fälle von Steinschnitt in der Land
praxis». (Nr. 21–24).

In 11 Fällen wurde die Sectio alta, in 7 Fällen die sectio
mediana in einem Fall eine forcierte Dehnung der urethra (bei
einem Mädchen) ausgeführt. Unter den 11 Fällen nahmen 4
einen lethalen Ausgang. Es wird die Operationsmethodeund
etwa vorkommende Complicationen beschrieben und die Kran
kengeschichten hinzugefügt.
D.

Burmin:

«Die Alkalescenz des Blutes bei einigen Krank
heiten». (Nr. 22 u. 24).

B. wandte bei seinen Untersuchungen das von Landois an
gegebeneVerfahren an und fand die Alkalescenz des Blutes
herabgesetzt bei Lebercirrhose, Magencatarrh, Lungentuber
culose, chronischer interstitieller Nephritis, Malaria, chroni
schemGelenkrheumatismus,Diabetes,Anaemie, Leucaemie,Chlo
rose und der Gicht. Bei einigen dieser Krankheiten ging der
verminderte Alkalescenzgehalt des Blutes parallel der Ver
minderung der Formelemente und des Hämoglobins so bei der
Anaemie, Leucaemie, Lebercirrhose und Phthise, im Gegensatz
dazu war bei anderen Krankheiten (Diabetes, Gelenkrheuma
tismus, Podagra, Magencatarrh) die Alkalescenz des Blutes
herabgesetzt bei nicht verminderter Angabe der rothen Blut
körperchen und des Hämoglobingehaltes. Die alkalischen Wäs
ser heben nachweislich die Alkalescenz des Blutes einige Tage
nach Beginn der Cur, wobei die Wirkung 2 Tage nach Auf
hören der Cur aufgehoben wird.
O.

Hagen -Torn:

«Ueber drei Fälle von Schenkelhalsbrü
chen und zur Lehre der Knochenbildung». (Nr. 22 u. 23).
Verf. bespricht die Frequenz der Oberschenkelhalsfracturen
im Verhältniss zu den Brüchen im Allgemeinen, sodann die
diagnostisehen Merkmale. Für die Nichtverheilung der Kino
chenendenwird angeschuldigt. 1) die ungenügende Adaption
ungenügendeErnährung des Centra
der Knochenenden,
len Stumpfes, 3) die Umspülung des letzteren durch Synovia.
Die beiden letzten Gründe erkennt H.-T. nicht an, da sie einer
physiologischen Grundlage entbehren. Bei früherer Gelegen
heit konnte Verf. feststellen, dass Bedingungen, welche die
Spannung in den Geweben erhöhen, die Bildung eines mehr
festen Gewebes begünstigen und die Verwandlung des Binde
gewebesin Knochengewebeje nach dem Grade der Spannung
beschleunigen. Die Fracturen der Röhrenknochen heilen ide
aler, als z. B. Patellar-Ellenbogenbrüche, weil die Spannung
in den Röhrenknochen durch Contraction der Muskeln und
durch das Körpergewicht eine stärkere ist
und dieser Mo
ment begünstigt eine ideale Verwachsung. Die Behandlung
besteht in Extension.

''

–

–

A. Maximow: «Ueber Kehlkopfangiome». (Nr. 23).
Als zufälliger Sectionsbefund wurde bei einem 53-jährigen
Mann auf dem rechten wahren Stimmband eine polypöse, erb
sengrosse, schwärzliche Geschwulst gefunden, die mikrosko
pisch untersucht sich als Angiom herausstellte.

Witwitzky:

«Ueber Adenome der Leber». (Nr. 23–25).
Ein 49-jähriger Bauer litt an Schmerzen im Epigastrium
Lebergegend;
und in der
leichter Icterus, unterer Leberrand pal
pabl, empfindlich, nicht bedeutendeglatte Erhebungen durch
zufühlen Ascites, Vergrösserung der Milz, zunehmende Ab
magerung, Harn eiweisshaltig. Bei der Section fand man die
R.

Oberfläche der Leber besetzt mit aschgrauen bis zu kirsch
kerngrossen Knötchen, die auf dem Durchschnitt eine hirn
markähnliche oder grützartige Beschaffenheit zeigten. Bei
der mikroskopischen Untersuchung fand man die grösseren
Knötchen von einer bindegewebigen Kapsel umgeben. In ei
nigen Acinis locale Hyperplasien des Leberparenchyms, die
Zellen sind vielfach in Form von Strängen angeordnet, die an
tubulöse Drüsen erinnern, so dass sie ein radienförmiges Aus
sehen geben. Die Zellen selbst sind entweder unverändert,
oder einem Degenerationsprocessunterworfen oder in Theilung
begriffen. Im Centrum des Acinus eine centrale Vene. Neu
bildungen von Gallengängen wurden nie beobachtet. Es wa
ren also verschiedene Stadien sichtbar von der einfachen, Hy
der Leberzellen zur knotenförmigen Hyperplasie die
schliesslich in drüsenförmige Neubildung des Lebergewebes
auslief. Das ganze Bild war das eines multiplen Adenoms.
Nebenbei wies die Leber cirrhotische Veränderungen auf.
Adenome entstehen gewöhnlich auf dem Boden einer Cirrhose,
als ihr erster Anfang ist eine locale Hyperplasie der Zellen
anzusehen, die sich später bindegewebig von der Umgebung
abschliesst. Es giebt 3 Arten von Adenomen: 1) Adenoma
hepatis proprium, das durch Vermehrung der Leberzellen ent
steht, auf dieses Organ beschränkt bleibt und nie in ein Car
cinom übergeht. Das Adenom kann multipel auftreten (Aden.
disseminatum). 2) Das Hepatoadenoma Cylindrocellulare car
cinomatosum,das aus den Epithelien der Gallengange seinen
Ursprung nimmt, oft Metastasen in anderen Organen bildet
und nicht selten in Carcinom übergeht. 3) Die gemischte Formu,
die durch Vermehrung der Leberzellen und Wucherung der
Epithelien der Gallenkanälchen entsteht und auch gelegentlich
einen malignen Charakter documentierenkann.

'
S.

Delizin.

«Ein Modificationsversuch der osteoplastischen
Amputation des Oberschenkels». (Nr. 24).

Verf, hat die Methode von Sabaneew modificirt und operiert
folgendermaassen:Bildung des vorderen Lappens durch einen
nach unten halbovulären Schnitt, beginnend von den am
meisten hervorragenden Punkten der beiden Oberschenkelcon
dylen. Die zwischen Tibia und Fibula vorn liegenden Muskel
(m. tibialis ant und extensor dig. commun) werden in schrä
ger Richtung durchtrennt. Darauf werden das Köpfchen der
Fibula und die Epiphyse der Tibia in der Richtung von unten
nach oben und vorn nach hinten durchsägt. Das abgesägte
Stück wird nach vorn und oben angezogen,die hintere Gelenk
kapselwand mit dem Messer durchtrennt, ebenso die Mig. erm
tiata und die seitlichen Befestigungsbänder zwischen Ober
und Unterschenkel. Jetzt werden die unteren vorderen Theile
der Oberschenkelcondyien in schräger Richtung, von oben
nach unten und vorn nach hinten durchsagt, so dass diese
Sägefläche mit der durch die Unterschenkel gehende einen
rechten Winkel bildet. Die beiden Sägeflächen werden adap
lirt und erst jetzt die Arterie, Vene und der Nerv in der
Kniekehle unterbunden, die Amputation beendet, der hintere
kurze Haut-Muskellappen geglättet, die Knochenenden durch
eine Seide- oder Metallnaht vereint und die Hautwunde ge
näht, wobei die Nahtlinie auf der hinteren Fläche des Stum
pfes zu liegen kommt. Die Vorzüge dieser Operationsmethode
bestehen darin, dass 1) die Knochenendendes Unter- und Ober
schenkels nicht gerade, sondern schiefwinkelig (unter einen
Winkel von 45") vereint werden; 2) ausser der Epiphyse der
Tibia bleibt das Fibulaköpfchen, mithin auch die Insertions
stelle des m. biceps erhalten. 3) Die Unterbindung der gros
seinGefässe geschieht nicht beim Beginn der Operation, son
dern ganz zum Schluss.

D. Sh bankow: «Der Einfluss der zeitweiligen Wanderung
der Arbeitsuchenden auf die Schwankungen
1rungsverhältnisse».(Nr. 23–25).

der Bevölke

Eine social öconomischeStudie über die Folgen der periodisch
vorkommenden Wanderungen der bauerlichen Bevölkerung,
um Arbeit in entfernten Gegenden zu suchen.

P. Los c h t schilow:
(Nr. 24).

«Zur Casuistik

der Narcolepsie».

4 Krankengeschichten von Individuen, welche ein patholo
isches
Schlafbedürfniss zeigten, bei zweien auf hysterischer
d,81
S.
W. Rasumowsky: «Einige Bemerkungen zur Technik der
osteoplastischen Resection der Schädelknochen».

(Nr.

25).

Zu osteoplastischenOperationen am Schädel benutzt R. einen
von ihm modificirten, von Hartley angegebenen,spitz zulaufen
den Hohlmeissel, der nach Abtragung der obersten Knochen
lamelle und Knochensubstanz mit dem gewöhnlichen Meissel
zur Abtragung des übrigen Theiles der nochensubstanz be
nutzt wird. Auf diese Weise wird ein sich in die Tiefe ver
jüngender Canal gebildet.

39)

Lipinsky:

L.

«Ein Fall von narbiger Stenose der Scheide,
Operation auf autoplastischem Wege». (Nr. 25).
Bei einer 21-jährigen Frau hatte sich nach der ersten Ge
burt eine Narbenstenose im Scheideneingang gebildet, so dass
sich nur eine Uterussonde einführen liess. Alle Versuche auf
unblutigem Wege zu dilatiren, führten zu keinem Ziel, so
dass L. eine Vaginoplastik machte: seitliche Einschnitte in

durch die stenosirende Narbe, und Be
en Schnitt klaffenden Wundfläche mit
dem abpräparierten aber seines Zusammenhanges mit der Um
gebung nicht völlig gelösten labium minus. Später wurde zur
Deckung einer Recto vaginalfistel und eines Theiles der Va
ginalschleimhaut zwischen den früher angefrischten Stellen
ein Hautstückchen transplantiert. Guter Erfolg.

später am ganzen Körper, anfangs subfebrile Temperatur, dann
hohes Fieber Hämoptoe, Milz- und Leberschwellung, Bildung
frischer Petechien, Tod nach 5 Wochen, keine Section.

Lingen.

Scheideneingang

den

Medicinskoje 0bosrenje

deckung der durch

A. Le vin:

«D. Wellansky und der Einfluss der Lehre Schel
russische medicinische Wissenschaft zu An
fang des 19. Jahrhunderts» (Nr. 26, 27 und 28).

lings auf die

Wellansky war zu Anfang

dieses Jahrhunderts
Professor
der Anatomie und Physiologie an der Academie zu Peters
* burg und Anhänger der Schelling’schen Naturphilosophie, die
- auch auf die Bewegungen in Russland nicht ohne Einfluss ge

-

- wesen ist.
P.

-

--

Jurjew:
(Nr. 26

«Ueber Luxationen paralytischen
und 29).

Ursprunges».

Bei einem 13-jährigen Mädchen fand man das linke Bein im
und Kniegelenk flectirt, abducirt und nach aussen rotiert,
die linke Beckenhälfte niedriger, Scoliosis und Lordosis der
Wirbelsäule.
Extension activ beschränkt, Adduction und Ro
tation nach innen unmöglich, Musculatur der hinteren Fläche
des Oberschenkels atrophisch. Das Bein im Kniegeleuk in ei
nen Winkel von 1409flectirt. Oberschenkelkopf auf 1'/ Finger
nach vorn und aussen. Bei der Rectaluntersuchung wird der
Femurkopf in for. obturatorium gefühlt.
Faradische und gal
vanische Erregbarkeit der Muskeln fast geschwunden, Sehnen
und Hautreflexe nicht vorhanden. Bestehen der Krankheit
10 Jahre, Anamnese unvollständig, mit 3 Jahren wahrscheinlich
Poliomyclitis acuta ant. durchgemacht, im Anschluss an diese
Lähmung der Adductoren des n. obturator ext. und des m.
ileo-psoas. Die Contraction der nicht gelähmten Muskelgrup
pen und die Schwere führten zur pathologischen Stellung, die
vorderen Partien der Kapsel werden gedehnt, die Bertinischen
Bänder geben nach, der Kopf rückte nach vorn und innen in
das foramen obturatorium.

Hüft-

Aus diesem Falle ist ersichtlich, dass der atmosphärische
Druck bei der Fixation des Hüftgelenkes keine wesentliche
Rolle spielt.
S.

Fedorowsky:
(Nr. 26).

«Ueber Oedeme auf

nervöser

Basis».

Es handelt sich um eine traumatische Neurose bei einem
Soldaten, der nach dem Marschiren ein hartes Oedem des lin
ken Augenlides bekam. Hemianästhesie der linken Körper
hälfte, Herabsetzung der Sehkraft. Vor drei Jahren Fall vom
Mastbaum danach bewusstloser Zustand, Wunde in der linken
Stirngegend und Schwäche des linken Armes. Mit diesem
Trauma wird das periodische Auftreten des Oedems in Zu
sammenhang gebracht.
-- --

-

«Radicaloperation der Hämorrhoidal
knoten mit Umsäumung nach der Methode von Podres».
(Nr. 26 und 27).
Verf. hat 5 Fälle nach der Methode von Podres operiert, die
Folgendem
in
besteht: Die Hämorrhoidalknoten werden mit
Péan'schen Klammern gefasst, Schnitt durch die Haut nahe
der Schleimhautgrenze, Einführen der Nadel ins Unterhaut
zellgewebe, durch die klaffende Wunde zum Rande des Kino
tens, dieser wird umstochen, dann die Nadel wieder unter der
Schleimhaut zurückgeführt und in einiger Entfernung vom
Einstich ausgestochen. Auf diese Weise werden alle Knoten
umsäumt, dann diese mit der Scheere entfernt und dann der
Schleimhautrand mit Hautwunde vernäht. Die Resultate sind
sehr gute.

A.

-

---

S. Goljachowsky:

--

Eckert:

«Zur Charakteristik der physischen Entwicke
lung der jugendlichen Bevölkerung Petersburgs». (Nr. 27).

Untersuchungen an Kindern über ihren allgemeinen Gesund
heitszustand mit statistischen Angaben über die Frequenz der
pathologischen Veränderungen der verschiedenen Organe.

gra

Krusenstern: «Ein Fall von Peliosis rheumatica
vis». (Nr. 27).
Ein 27-jähriger Mann litt an Gelenkschwellungen und hell
rothen Flecken verschiedener Grösse am linken Unterschenkel,

N.

Muratow:

Nr. 12, 13 u. 14.

«Zur Casuistik der acnten Erkrankungen
des Gehirns bei Kindern». (Nr. 12).
3 Krankengeschichten;
bieten. Nichts neues.

W.

–

A. Pombrak:

«Ein Fall von «Drüsenfieber» complicirt mit
haemorrhagischer Nephritis». (Nr. 12).

Mironowitsch:

«Zur Frage von der Ausscheidung des
Quecksilbers durch den Schweiss». (Nr. 12).
Verfasser hat seine Untersuchungen an der bekannten Sstu
kowenko'schen Klinik ausgeführt. Die Patienten (Syphilitiker)
wurden in ein römisches Heissluftbad gebracht, und der Schweiss
wurde in besondere Behälter aufgefangen. Es ergab sich, dass
eine ziemlich bedeutende Quecksilbermenge mit dem Schweiss
fortgeschafft wird, ja sogar, dass bei gleichen Quantitäten
Schweiss und Harn, im ersteren sich mehr Quecksilber findet,
als im letzteren. Freilich hängt. Vieles von der Art der Ein
verleibung des Quecksilbers ab; bei der Schmiercur wird sich
im Schweiss mehr Quecksilber finden lassen, als bei der sub
cutanen Behandlung; aber sogar, wenn man ausschliesslich
letztere Methode wählt, so findet man nach Verf. wenig
stens ebensoviel Quecksilber im Schweiss, wie im Urin.

W.

D. S h b an kow: «Ein Fall von Alopecia universalis». (Nr. 12).
Es handelt sich um eine acquerirte Alopecie bei einem 14
jährigen mondsüchtigen Jungen. Dieselbe trat im 7. Lebens
jahre ein, ohne dass etwa irgend eine Infectionskrankheit vor
angegangen war. Aetiologisch konnte S. nur feststellen, dass
der Junge etwa ein Jahr vor dem Beginn des Haarausfalles
ins Wasser gefallen war. Neben der Alopecie bestand bei dem
Knaben eine allgemeine nervöse Erregoarkeit, was Verf. Ver
anlassung giebt anzunehmen, dass der Haarausfall nervösen
d. h. vasomotorischen Ursprunges sei. Eine Laesion des vaso
motorischen Hautapparates könne ganz gut eine Alopecie zu
Folge haben.

J.

Rachmaninow:

«Ein Fall von multiplen weichen Fibro
men der Nervenstämme und der Haut.» (Nr. 13).
Bei der 36-jährigen Bäuerin traten von ihrem 2. Lebens
jahre an kleine warzenartige Geschwülste am ganzen Körper
aut; dieselben nahmen immer mehr an Zahl und Umfang zu.
Am grössten waren sie in der rechten Hüftgegend, und zwar
von der Grösse einer Faust; auf der linken Sohle, am Halse
und Oberschenkel von Taubeneigrösse. Bald nach Exstirpation
der grösseren Tumoren ging Patientin unter den Symptomen
der Herzschwäche zu Grunde. R. hat nun eine genaue mikro
skopische Untersuchung der Nervenstämme, deren spindelför
mige Auftreibungen und der Hauttumoren vorgenommen. Die
ersten Veränderungen der Nervenstämme, die makroskopisch
als kaum merkbare Verdickungen sichtbar werden, stellen
sich unter dem Mikroskop als Verdickunngen, bindegewebige
Degeneration der Nervenbündel dar. Die bindegewebige Durch
wachsung des Endoneuriums geschieht in 3 Typen: 1. in der
Richtung zum Perineurium, indem Bindegewebsinsel im Cen
trum des Nervenbündels auftreten und die Nervenfasern nach
der Peripherie drängen. 2. in der Richtung zum Centrum, in
dem die Bindegewebsentwicklung von der Peripherie beginnt
und die Nervenfasern nach den Centrum hin verdrängt. 3.
Die Entwicklung des Bindegewebesgeschieht nicht inselförmig,
sondern gleichmässig in der ganzen Dicke des Nervenbündels,
die Nervenfasern sind dann ganz regelmässig angeordnet, nur
dass sie von einander durch Bindegewebslagen getrennt sind.
In allen Fällen tritt als Resultat auf
eine Vereinigung der
degenerierten Bündel zu einer runden oder spindelförmigen
Geschwulst mit einer perineuralen Kapsel, mit mehr oder
weniger degenerierten und atrophirten Nervenfasern. In den
fibromatösen Hautgeschwülsten hat Verf, die Nervenbündel
auch verfolgen können, ausserdem fanden sich Capillaren,
kleine Arterien und Venen, deren adventitia in das fibröse
Gewebe verschwindet, Talg und Schweissdrüsen.

–

D.

Nikolski:

«Zur Casuistik der symmetrischen Gangraen
der Extremitäten». (Nr. 13).

Es handelt sich um die Raynaud'sche Krankheit, um eine
symmetrische Laesion der Endphalangen beider Hände mit
Gangraen der Haut an einzelnen Parthien. Aetiologisch war
die Abkühlung der Hände zu beschuldigen.

40

Krasnoglasow:

«Ein Fall

von

Lupus

gemischten

Charakters». (Nr. 14).
Es handelt sich um eine Combination von Lupus erythema
todes und Lupus vulgaris, jene Form, die Leloir «Le lupus
vulgaire érythématoide» bezeichnet hat. Verf. ist der Meinung,
dass beide Formen, sowohl Lupus vulgaris, als auch L. er Y
thematodes tuberculösen Ursprunges

M.

Tal:

seien.

«Ein Fall von Resectio cubititrochleiformis».

(Nr. 14)

38-jährige Frau mit Ankylose des Ellenbogengelenks;
diese
wurde vor 22 Monaten acquerirt (und zwar wurde in einem

hat

ist

mit

das

so

gdie

es

des

in

–

3.

3

''

«Ein Fall von perforierender
Vorfall des omentum majus. Ausgang
jegliche Complication».

mit

W.

an

Angeborene Lipome bei einem 4-jährigen Knaben; Sitz der
selben:
am unteren Drittel des Vorderarms unter dem liga
mentum annulare 2. in der Mitte des Handtellers und
Fingers. Nach der ersten Operation
der Endphalanx des
Recidive. Verf. bespricht ziemlich eingehend die aetiologischen
und pathogenetischen Verhältnisse.

Bauchwunde
Genesung ohne

in

Borowikow:

“
und des

in

2

Ein Soldat erhielt in betrunkenem Zustande neben mehreren
Kopfwunden eine 1/2 cm lange Bauchwunde,
die
TK. war
Mamillarlinie
der verlängerten
dem rechten Rippenbogen
gelegen war. Aus der Wunde prolabirte ein grosser Theil
grossen Netzes. Bevor der Arzt kam wurde
die Wunde von
den Kameraden des Soldaten mit schmutzigen Tüchern
Wunde
mit 3-iger
Desinfection
der
Pelzen bedeckt. Nach
Borsäurelösung und Reposition des prolabirten Netzstückes
Heilung
per
primam.
Naht.
«Die Sehnenreflexe beim

gesunden

Menschen,

2.

' “,
In

an

"S

n

Verfasser hat sich zur Aufgabe gestellt folgen
zu lösen:
Wie ist die Eorm der Welle
der Sehnenreiere
tion und die Grösse der Latenzperiode
den oberen Extremitäten (biceps und triceps brachi) im Ver
gleich zum Patellaren Reflex beschaffen?
weiten Vier
der gleichna
einander die Sehnenreflexe
hältnisse stehen
migen Muskeln der rechten und linken Seite bei einem und
demselben Individuum?
Wie verändert sich die Grösse
Latenzperiode und die Form der Curve zu Verschiedenen Ta
geszeiten an verschiedenen Körpertheilen.
Näheres über
Versuchsanordnung ist im Original
nachzulesen. Die aus
Beobachtungen resultierenden Schlüsse sind folgende
- -Bei einer und derselben Person sind die
Grössen der Latenzperiode der
oberen
geringer, als an den unteren
Extremitäten
beim
1S
diese Periode kürzer, als beim biceps
bei
kürzer, als beim quadriceps femoris. Die
für diese Periode rechter- und linkerseits Schwa
EIN
für den m. triceps br., eine Differenz Zwischen
un
linken Seite von –0003“ (Angaben über
ungen
Original nachzulesen). Jede geistige
sind
gert die
keit verlän
wobei die Fehler
sind, als
rseits grösser
Das Erwarten des
die linkerseits.
schlagens ver
längert die Latenz, ebenso das Lachen. IDie
den
die

'' '':
-
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Reflex aufzuhalten, können
bald verlängern. Bei vollständiger
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bei
wird die Latenz verlängert,
Das
Anhalten des Athmens verkürzt die Late
der Expiration jedoch verlängert
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Jahren auf das Vorhandensein der
der eine oder andere Reflex nicht

Nach ebenso
einer

"ürzt von

Knab'
Retiere",".
Alter
-

P

W.

«Ein Fall
(Nr. 14).

«Zur Casuistik

es

Spinal-Paralyse».

stefan owski:

und der Finger».

bis

A. Wwedenski:

Th.

die

F

(Juli).

3.

–

Shurnal.

Wojenno-Medicinsky

zu

In

Ab elmann.

1.

Er

–

die

Die Verfasser haben eingehende Studien mit dem Diphthe"
rieserum angestellt; es wurden 100 Fälle genau verfolgt; von
für die
diesen starben 19 und genasen 81. Die Mortalität
früheren 4 Jahre betraf: 389 pCt., 40 pCt. 364 pCt. und
55,9 pCt. also im Durchschnitt 47 pCt, dabei war die dies
jährige Epidemie durchaus nicht mild, unter den 100 Fällen
des Hals
waren 35 schwere Fälle mit grossen Infiltrationen
zellgewebes, 25 Fälle mit Larynxcroup.
Auf Grund ihrer Be
obachtungen behaupten die Verf, dass das Serum nicht nur
die Krankheitsdauer verringert, sondern auch die Mortalität
bedeutend herabsetzt; Fälle, die früher, also vor der Einfüh
rung der Serumtherapie, als direct letale galten, wie z. B.
die septischen Fälle mit grossen Infiltraten und Oedemen des
Halszellgewebes, können unter der Behandlung mit Serum
gerettet werden. Als Beispiel wird ein recht instructiver Fall
besprochen; ferner beobachteten die Verf, dass es in keinem
einzigen Falle zu Croup kam; die 25 Fälle mit Larynxcroup
wurden schon als solche in's Spital gebracht; ja, wenn die
Serumbehandlung beim Bestehen der ersten Croupanzeichen
eingeleitet wird, so kommt es gar nicht zu stenotischen
scheinungen. Was nun den Einfluss der Serumtherapie auf die
einzelnen Symptome der Diphtherie anlangt, so fanden die
Verf. Folgendes: in leichten und mittelschweren Fällen wird
die Verbreitung des Exsudats auf der Schleimhautoberfläche
bald nach der ersten Injection gehemmt; in schweren Fällen
progressirt die diphtheritische
Exsudation noch einen Tag,
Nach genauen Daten
dann aber bleibt der Proccss stationär.
Newjes
Beginn
der Reinigung des Rachens
von
hin fiel der
vor der Serumtherapie in leichten Fällen durchschnittlich auf
in mittelschweren Fällen auf den
den 6–7. Krankheitstag,
8–9. Tag. in schweren auf den 10.–11. Tag; jetzt bei An
wendung des Serums fiel der Beginn der Reinigung selbt bei
schweren Fällen auf den 4.–5. Tag. Sehr effectvoll gestaltet
sich der Einfluss des Serums auf beginnenden Croup, indem
die Heiserkeit, der rauhe bellende Husten rasch verschwinden.
Ist es doch zur Tracheotomie gekommen, so heilt der Process
im Kehlkopf unter dem Serum viel rascher. so dass man die
Canüle viel früher entfernen kann. Die Wirkung auf das
Allgemeinbefinden ist unverkennbar; Kinder, die vor der
jection apathisch dalagen, kommen bald nach der Einspritzung
zu sich, werden munter und verlangen zu essen, nur in sehr
schweren Fällen ändert sich das Allgemeinbefinden nicht.
Der Einfluss auf Temperatur und Puls macht sich in leichten
und mittelschweren Fällen 24–48 Stunden nach der Injection
Beide fallen zur Norm herab oder sogar unter die
0TIN.
Was die Albuminurie anlangt, so behaupten die Verf, dass
sie bei der Anwendung der Serumtherapie nicht häufiger be
obachtet werde, im Gegentheil eher seltener, auch erscheint
sie später. Von irgend einer schädlichen, oder gar gefährli
chen Nebenwirkung des Serums könne man nicht sprechen;
die verschiedenen Hautausschläge wie Urticaria, Erythema
polymorphum, scarlatiniforme treten gewöhnlich am 8. Krank
heitstage auf, verschwinden jedoch rasch. Was endlich die
diphtheritischen Lähmungen anlangt, so kann das Serum die
Entwicklung derselben nicht hintanhalten, doch werden sie
durchaus nicht häufiger als früher beobachtet; ebenso treten
auch die Recidive nicht häufiger auf.

S

j

1.

N. Fill a tow (Professor), P. Kuss kow und W. New
es hin: «Das erste Hundert der mit Serum in der Mos
kauer Kinderklinik behandelten Diphtheriefälle». (Nr. 13).

K

«2 Fälle von Hydrocele der runden Uterus
bänder» (Hydrocele lig. rotundi uteri).

im

W. Tipjakow:

1

Die Zungendrüse, oder wie sie Waldeyer genannt hat,
die vierte Mandel ist erst in jüngster Zeit Gegenstand viel
seitiger Beobachtung geworden, namentlich wurden die Ent
zündungserscheinungen mehr gewürdigt und hervorgehoben.
Verf. giebt eine eingehende Beschreibung einiger Fälle von
Tonsillitis linguae phlegmonosa.

Hospital die Diagnose auf Fractur gestellt und ein Gypsver
band angelegt, den die Patientin 1 Monat lang getragen
unter einem Winkel von 100-15
Der linke Vorderarm
der Pronation
flectirt, befindet sich
einer Lage zwischen
Chloroformnar
und Supination.
Die Muskulatur atrophischerweist sich eine Luxation
kose: Schnitt nach Ölliert,
Vorderarms nach aussen und hinten, Condylus internus fract
rirt; die eminentia capitata, die Trochlea und Fovea supra
trochlearis posterior. ferner das Gelenkende der Ulna und
Cavitas sigmoidea major sind ausgeglättet und mit stark
dass die Einrenkung
wucherten Gewebsmassen ausgefüllt,
unmöglich ist. Es wird desshalb die Resection vorgenommen
Subperiostale Entfernung des unteren Gelenkendes des Hum
rus mit der Lüerschen Zange wird eine neue Trochlea formiert
und eine Fovea supratrochlearis ausgemeisselt, dann wird
Olecranon mit dem Cavum sigmoideum hergestellt. Bald nach
Bewegungen begonnen,
der Operation wurde mit passiven
Monat nach der Operation wird die Patientin entlassen
günstigem Resultat
der Vorderarm kann viel mehr flectir
werden, die Frau kann alle schweren Arbeiten mit dem Arm
verrichten. Schlottergelenk wurde nicht erzeugt

J.

«Zur Pathologie der Zungendrüse in Verbindung
mit den brettharten Halsinfiltraten.» (Nr. 13).

alle

Wolkow:

diese
8–12
WAT
OCI1.WAT
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eine völlige Abwesenheit aller Sehnenreflexe nie zu beobach
ten. Im Kindesalter fehlt häufig der Reflex des triceps brachi,
bei Erwachsenen der des triceps surae. Beiderseits ist die
Stärke des Reflexes nicht gleich. Bei Kindern kann Fuss
clonus beobachtet werden, ohne dass andere Veränderungen
der Reflexe auftreten.
Ab el man n.

–

Westnik
(Januar

A. S c h im anowsky:

0ftalmologi.

Juni

1895).

«Ueber Skiaskopie».

S. M. Sie gall: «Ueber einige Methoden objectiver Refractions
bestimmung des Auges
Skiaskopie, Vasoscopie, Schmidt
Rimplers und Ficks Methoden».

–

Auf Grundlage

angestellter Experimente verwirft Segall Leroys
Theorie über die Art der Entstehung der Schatten im unter
Auge.
suchten
Seine Experimente sprechen dafür, dass die
klärung Landolt-Parcut's die richtige ist, d. h. dass der Schat
ten auf der Netzhaut des untersuchten Auges entstehe. Je
geringer die Abweichung der Refraction des untersuchten
Auges von normalem Brechzustande (E) d. h. je geringer die
vorhandene M. oder H. um so schneller das Vorbeihuschen des
Schattens. Je geringer die vorhandene M oder H, um so
tensiver und schärfer begrenzt lassen sich die Schatten beob
achten (?). Die von Schmidt-Rimpler wie Fick angegebenen
Methoden sind nach Segall für die Praxis werthlos.

Er

in

F. P. Poljakow:

ractextractionen».

«200 Fälle ambulant

ausgeführter

Cata“

Iri

In 11 Fällen nachträglicher Irisvorfall (extrahirt mit
dectomie) Iritis und Iridiochorioiditis in 12 Fällen. Hornhaut
eiterung in 7 Fällen. Panophthalmitis entwickelte sich in 2
Fällen. Die Kranken quartieren sich nach Belieben irgendwo
in der Stadt (Twer) ein und werden meist schon am 9. Tage
nach der Operation nach Hause entlassen. Der erste Verband
wechsel erfolgt meist nach 4 Tagen; darnach stets nur das
operierteAuge verbunden. Ueber die erzielte Sehschärfe wer
den keine Angaben gemacht.
P. Rad

switzk

Cocaingebranch».

«Ein Fall von acutem Glaucomanfall nach

Am 25. Mai 1894 wurde der 50 a. n. Patient wegen Glaucoma
hronic. simplex auf dem linken Auge iridectomirt.
Am 26.
Abends beim Verbandwechsel findet sich alles befriedigend.
Aus Versehen erhält Patient in das operierte Auge 2 Tropfen
iner 4pCt. Cocainlösung. Am 27. Morgens, nach sehr schlech
- er Nacht, wird typischer Glaucomanfall constatiert und das
Auge urde sclerotomirt.

- --

2. N.

Barabaschew:

«Ueber Formaldehyd.

-

Eine Lösung von 1:2000 bis 1:4000 Formaldehyd (Pharma
"eutische Bezeichnung ist Formalin) verursacht leichtes, schnell
. . chwindendes Gefühl von Brennen im Conjunctivalsack und
Thränenträufeln. Dabei tritt alsbald das Bedürfniss häufig zu
. chnäuzen auf. Diese Lösungen empfiehlt er bei einfachen chro
- lischen Reizzuständen der Bindehaut. Trachom soll das Mittel
ent,beeinflussen (?) Acnte Blenorrhoe der Bindehaut, soll bei
Febrauch von Formaldehyd 1: 1000schneller vergehen. Beson
- lers gut soll des Formaldehyd jedoch infectiöse Hornhaut
rkrankungen beeinflussen (1:1000)
Beim Gebrauch von Lö
: " ungen, die stärker sind als 1:2000, muss vorher cocainisiert
Augentropfen
empfiehlt
- werden. Alle
er in Lösungen von
- : 4000 Formalin anfertigen zu lassen.
-

-

.
- -

Eliasberg:

«Ueber Conjunctivitis pseudomembranacea».

Es werden zwei Krankengeschichten mitgetheilt. Bacteriolo

ische Untersuchungen fehlen. Solange sich die häutigen Ab
onderungen zeigten beizte er nicht, sondern massiertemit
- other Quecksilbersalbe ("2pCt.). Beizungen folgten erst dann,
- achdem die Conjunctiva anfing: pus bonum et landabile» ab
usondern (woran der wohl zu erkennen war?), Beide Fälle
. . ingen übrigens gut
- trotz gleichzeitig bestehender Hornhaut
- - ffection.
--

-

„

.

-

--

- -

. Rabinowitsch:

«Zur
lung des Xerophthalmus».

Frage
- -

der operativen Behand
--

/

Die Vernähung der Lidspalte bis auf eine kleine
Ctm.
weite Oeffnung gegenüber der Hornhautmitte hat mehrfach
gute Dienste geleistet. Auch R. sah in einem Falle Besse
rung. welche sofort schwand als er auf Verlangen des Patien
ten die vernähte Lidspalte wiederum erweiterte.

A. Kortnew.

«Bericht über die Augenerkrankungen, wie
Operationen am Auge, aus dem Nolinskischen Landschafts
hospitale, (Gouvernement Wjatka) sowie über die Behand
"ung einiger Augenkrankheiten
mit snbconjunctivalen
Sublimatinjectionen.»

Vom Januar 1893 bis Juli 1894: 2100 Patienten. 215 Opera
tionen; darunter 46 Extractiouen. Ueber die Resultate der Ex
tractionen etc. fehlen Angaben.
Die Sublimatinjectionen em
pfiehlt er besonders bei infectiösen eitrigen Hornhauterkran
kungen. Folgen Krankengeschichten.
«Protokolle des Moskauer augenärztlichen Zirkels für das
Jahr 1894».

'

Es fanden 9 Sitzungen statt. Vorgetragen und discutirt
wurden über folgende Themata: Lojetsch nikow. Ein Fall
von Nenritis optica im Anschluss an retinitis pigmentosa. Der
selbe: Ueber die sogenannte «Follikel» in der Augenschleim
haut als einen normalen, physiologischen Befund A del h e im
stellte einen Patienten vor mit «prolongements anormaux de
daprès Massellon». Die Sehschärfe war nor
la lame criblée
mal. Patient hatte sich vorgestellt, um eine Arbeitsbrille zu
Derselbe: Ein Fall von doppelseitiger Hemianopsia
inferior.

–

Gol ow in demonstrirte einen Patienten mit eigenthümlichen
Veränderungen in der Gegend der Macula lutea beider Augen.
Sehschärfe rechts Finger in 3 Meter, links '/10. Entzündungs
erscheinungen fehlten vollkommen.

Mak lakow stellt eine Patientin vor mit angeborenem
Colobom der Iris, corporisciliaris, Chorioidea et retinae während
der ge'emmte Sehnervenkopf eine sehr tiefe colobomartige
Ectasie zeigt.

tzki

Ewe
demonstrirt microskopische Präparate eines
mentsarcoms der Iris und Corp. ciliare.

Pig

Krjukow machte eine Mittheilung «über subconjunctivale
Sublimatinjectionen bei Chorioretinitis macularis myopica». 3
Fälle. kein Resultat.
Ewetzki Ein Fall von bacillärer Panophthalmitis nach
Cataractextraction.
Am 5. Tage nach der Extraction wurde
das Auge entfernt. Im Exsudat, der vorderen Kammer wie im
Glaskörper massenhaft Bacillen, ähnlich dembacillus salivarius
septicus. Impfungen an Kaninchen verursachten eitrige Ent
zündungen.
Derselbe Bacillus wurde auch im Eiter des
Thränensackes gefunden,
Krjukow stellt eine Frau vor mit Geschwulst am corpus
ciliare oc dextri. Die Diagnose lautete: wahrscheinlich Sarcom :
jedoch ist ein Gumma nicht auszuschliessen. Mit der Enuclea
tion sollte gewartet werden.
G o l ow in demonstrirt einen Fall von Epicanthus und ble
pharoptosis congenita. Soll nach Panas operiert werden.

Lojet sich nikow demonstrirte einen Fall
proliferans Manz.
Rads witzki.

caingebrauch

–

von retinitis

Ein Fall von Glaucom in Folge von
veröffentlicht und bereits referiert.

Co

Lojetschnikow zeigt den Apparat «Liseur à miroirs»
der Firma Larousse in Paris. Ersetzt eine Loupe und ermög
licht das Lesen feiner Schrift.
Fedorow. Ueber die Thätigkeit der Augenärzte, welche
im Sommer 1894 in den Kusnezkischen Kreis des Saratowschen
Gouvernements geschickt worden.

Sawitsch stellt einen jungen Soldaten vor mit Colobom
der Aderhaut und des Sehnerven und geringem Microphthal
mus dieses Auges. Sehschärfe: Finger in 1 Fuss und links
="/so. Wie hat der Mann eingestellt werden dürfen?!
Lojet sich nikow. Ein Fall von ausgebreitetem Colobom
der Aderhaut an der Stelle der Macula lutea.
R. Katz. Zur Diagnose der Sehnervnetzhautleiden bei be
stehenden Trübungen der brechenden Medien.» Aus der St. Pe
tersburger Augenheilanstalt.
Hier soll die Fractionsprüfung
in Sonderheit der «totale Lichtsinn» Aufschluss geben. Katz
untersuchte den totalen Lichtsinn 1) an normalen Augen,
2) an Augen mit Trübungen der brechenden Medien, 3) an
Augen mit diagnosticierten Erkrankungen
der Sehnerven und
der Netzhaut.

42

5

3

5

in

in

Anwendung
18

kommt zu dem Resultat, dass die Temp. fällt, die Puls
frequenz abnimmt, das Allgemeinbefinden sich bessert, der Be
lag schrumpft und sich bald eine Demarcationslinie
bildet.
grösser die Quantität des injicirten Serums, desto häufiger
Nebenerscheinungen.
das Auftreten von
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hat sich vor Allein zur Aufgabe
tung der Syphilis unter den
Fälle waren wenig vorhanden, dagegen war
Form und das gummöse Stadium sehr Verbreitet,
pCt. der Bevölkerung.

Rudolf Wanach.
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Flittner:
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in

und
fand bei 10 Fällen von mit Ascites und Oedemen einnlicirten
Herzfehlern, dass Calomel seine Wirkung als Diureticum
den Fällen nicht versagt, wo Icterus bestand. Fehlt dieser,
ist Calomel nicht nur nicht von Nutzen, sondern schädigt

-

mit unter -

ä,
di
º,

P. prüfte die Wirkung des Calomel als Diuretienm

1"

e“

aune

"E

F.

«Einige Bemerkungen über das Calomel».

D.

in

"inten

-

Fomiliant: «Ueber die Schnürleber. (Nr. 19).
Typen von Schnürleber unter
Man kann
einen ist die Leber auf 10–20 Ctm.
Länge gezogen, dünn, gewöhnlich flach mit
über
vordere (obere) läche quer oder schräg Verlaufenden Schnür
ihrer Configuration das VOIl vielen Auto
furche und bietet
ren schon früher beschriebene
Bei der anderen Form
ist die Leber verdickt, nach oben zu dicker,
nach U1 UBIN ZU
dünner, liegt über den Rippenbogen, der "AUOre Durchmesser
ist der grösste. Es folgt die nähere Beschreibung
beider For
men und Relationen resp. Dislocati 0nen der Nachbarorga Ille
bei der Schnürleber.
F

der

Stepanow

injicirte
Sibirie
Kindern Serum, das
Stelle, aus Petersburg verschrieben,
einen
allen
Fällen besserte sich der Zustand
stande anlangte.
nach den Injectionen bedeutend und führte“,
Genesung.

in

und Therapie
p

g

«Zur Aetiologie
Addisonschen Krankheit. (Nr. 13).

„Ein 64-Jähriger Mann, der sich vor 20 Jahren luetisch infi
eirte, bot eine dunkelbraune Pigmentierung von Haut- und
dar. Daneben bestanden Schwäche, Durchfall,
rbrechen. Innter fortgesetztem Gebrauch von Jodkali nahm
Pigmentierung
sichtlich ab, das Allgemeinbefinden hob sich.
die
Verf. vermuthet, dass Syphilis öfter, als man anzunehmen ge
ätiologischer Beziehung zum morbus Addisoni steht.
neigt ist,

A-

«Drei Fälle von Beh
wegs gefroren gewesenem Serum».

K.

im

M.

Schip erowitsch:

(Nr. 14).

Kljatschkin:

J.

Vorläufige Mittheilung.
Zur Massagebehandlung eignen sich Fälle von schwieliger
Parametritis, dislocirte und unbewegliche uteri, und nicht
Beckenbindegewebe. Contrain
"ute exsudative Processe
dication besteht bei grossen, frischen Exsudaten und Wagi
nismus.

Fassetsky:

W.

7

9

«Ueber die ambulatorische Massagebehand

bei Frauenleiden». (Nr. 12).

neue

Aphasi
Aphasie bei einem

Nr. dieser Zeitschrift ist ein Fall
beobachtete Aphasie bei einem 7-jährigen
Monate anhielt und darauf schwand.

In

incl.

11

J. Rubin stein:
lung

12–20.

'

Sibirien, nach den

f

Referat eines Berichtes dreier
und Tschanin.

17).

-

(Nr.

sten

-

Die Sypilis
Herzenstein:
Aufzeichnungen».

ntscharow: «Ein Fall motorischer
Kinde während des Typhus». (Nr. 18).

Eshenedelnik

Anti

des

Fällen. (Nr. 16).

-

bei

10

–

7,

d.

J.

Bericht über die
diphtherins (Behring und Roux)

e

$

in

egal,
Bericht über die Ambu
Nowotscherkask.
und Station am Hospital der Gesellschaft Don’scher
1894. 1536 Patienten. Von 621 Conjunctival
Aerzte. Für
123 Trachom. Senile Cataracte 132." Auf der
zeitweilig
Betten 193 Operationen.
Station 175 Patienten,
darunter 56 ohne Irideotomie,
Extractionen 126

G. Reichsfeld.

-

–

Die bei einer Hausepidemie erkrankten und zeitig mit Serum
durch;
behandelten Kinder machten eine leichte Erkrankung
lag.
früher injicirt wurde, desto rascher schwand der

in

''
S. L.

lanz

4.

J.
auf die

Diphtherie mit Heil

der

je

der Hornhaut

Nach vorausgeschickter Discision punktierte er alle 10 Tage
R. will hierbei in 8
die Hornhaut.
in Summa 5 Mal
Wochen das erreicht haben, was sonst erst in 18 Wochen er
Die Patientin war
ein reines Pupillargebiet.
reicht wurde
jedesmaliger
sind doch
25 Jahre alt. Wahrscheinlich
Puuction der Hornhaut auch Bröckel der Linse mit abgegan
gen. Zu rechter Zeit ist dieses alles auf ein Mal durch eine
einzige ausgiebige Punction wohl sicher zu erreichen.

–

«Zur Behandlung
serum». (Nr. 16).

R.

Blen

chronischer

G.

bei

Cataractextraction

4) Einfluss wiederholter Punctionen
Aufsaugung discidierter Schichtstaare.

-

Günzburg:

bei Glaucom.

2) Erblichkeit
3) Glückliche
morrhoe.

(Nr.

Bei einem 14-jährigen Mädchen wurde über der symphysis
der
eine höckerige elastische Geschwulst durchgefühlt, die
rechten Tube oder dem rechten Ovarium seinen Ausgangs
punkt hatte. Operative Entfernung
des mit allen Nachbar
organen stark verwachsenen Tumors. Bald nach der Opera
erbsengrosse
tion bemerkte man in einem Stichkanal eine
Geschwulst, die im Laufe der Zeit rasch zunahm, oberflächlich
Tode
führte.
Monatcn durch Inanition zum
eiterte und nach
Dieser Tumor erwies sich, wie der primäre, als grosses Rund
zellensarcom.

»

1) Antipyrin bei Neuritis descendens.

Frage über die Verpflanzung des Sar
coma globocellulare cum cellulis magnis auf gesunde Kör
pertheile der Trägerin dieser Geschwulst».
15).

Muratow: «Zur

4

Rudnew. «Kasuistische Mittheilungen aus demMologaschen
Hospitale (Gouv. Jaroslaw.)»

nicht
das Allgemeinbefinden des Kranken. Die Dinrese, tritt
Tage nach dem Gebrauch von Calomel, ein Vert
vor dem
Tage
hindurch,
täglich
nach
mal
verordnet Calonel 02
Tagen beginnt die Calomelbehandlung VOI
einer Pause von
wird,
Resorption
Verhütung
binnen
„wer
falls
der
neuem. Zur
niger Stunden kein Stuhl erfolgt, Ricinus verordnet. Nach
secundäre,
Wirkung
Verf,
des Calomels eine
Ansicht
ist die
Pfortader
indem dasselbe diffuse flüssige Stühle erzeugt, den
kreislauf entlastet und durch Entfernung grösserer Wasser
Flüssigkeit
befreit,
mengen die Nieren vom Druck ascitischer
Die Resorptions
so dass diese besser functionieren können.
fähigkeit des Peritoneums ist dadurch gleichfalls erhöht.

A.

Tabellen bringen die Resultate. Es ergab sich, dass ein Auge
mit Trübungen der Hornhaut oder Linse, oder mit Trübungen
beider Theile, fast eben so gut Licht empfindet, wie ein ganz
klares Auge. Der Lichtsinn zeigt sich aber sogleich mehr oder
weniger herabgesetzt. wenn Sehnerven oder Netzhauterkran
kungen vorliegen. Einige im St. Petersburger Augenhospital
klinisch beobachtete Fälle beweisen die Brauchbarkeit der
Katz'schen Methode. Der Versuch wird folgendermaassen an
gestellt. Patient wird in ein möglichst dunkles Zimmer gesetzt.
Vor den Patienten in 1 Meter Abstand stellt man eine gewöhn
liche Stearinkerze. Das zu untersuchende Ange bleibt unge
deckt, das andere wird fest verbunden resp. mit der Hand fest
gegen Licht abgeschlossen. Patient wird nun aufgefordert das
zu untersuchende Auge leicht, wie zum Schlaf, zu schliessen
Man zündet nun eine zweite Kerze an, und indem man dieselbe
abwechselnd beschattet und wiederum frei leuchten lässt, ent
fernt man sich vom Patienten mit dieser zweiten Kerze. Ein
normales Ange merkt noch in 4–5 Meter Abstand die Zu- und
Abnahme des Lichtes der zweiten Kerze. Ebenso verhalten
sich getrübte Augen. Bei vorhandenen Schmerzen und Netz
hautleiden wird die Zunahme und Abnahme des Lichtes der
zweiten Kerze nur in bedeutend geringeren Abständen, als
4–5 Meter, erkannt.

Wienecke Katharinenhofer.
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28–36

«St.

Petersburger

its

S. hirm u n sk
Ueber die desinficirende Wirkung des
Jodoforms». (Nr. 28).
Verf. schüttete Jodoform zu einer Cultur von Staphylococ
cus pyogenes aureus, wodurch die Lebensfähigkeit dieses nicht
beeinträchtigt wurde. Jodoformmarly,
mit steriler Scheere
in kleine Stückchen geschnitten, wurde in Gelatinkolben ver
senkt, wobei sich nur 2 Mal bei einer aus dem Ambulatorium
entnommenen Marly Kolonieen bildeten. Schliesslich machte
S. das Experiment, dass er Kaninchen in eine frisch ange
legte Wunde eine 3-tägige Kolonie von Streptococcen und
Staphylococcen
applicirte und bei den einen Jodoform hinzu
fügte, bei den anderen nicht. Am 10. Tage hatte sich bei
allen Abscedirungen gebildet. Das käuflich erworbene Jodo
form enthält gewöhnlich Keime, will man dasselbe von diesen
befreien, so ist eine Behandlung mit Sublimat oder Carbol
rathsam.

R.

J. Kudin

zow: «Zur Casuistik und Technik der Eröffnung
von Lungenabscessen». (Nr. 28).

Ein 31-jähriger Mann bot an dem linken Oberlappen die
Zeichen einer Caverne, warf stinkendes mit Blut gefärbtes
aus, in dem sich keine Tuberkelbacillen
fanden, im
Sputum
Uebrigen keine Heerdsymptome. Es wurde Lungengangrän
angenommen, ein Schnitt unter der linken Clavicula gemacht,
die zweite und dritte Rippe theilweise resecirt, die verdickte
Pleura eröffnet und reichliche Mengen Eiter und gangränöser
entleert. Die Wunde heilte zu, Pat. nahm an Ge
wicht zu.

“n

«Ueber die neuesten graphologischen
dien in Deutschland». (Nr. 28 u. 29).

Aufstellung
verschiedener Postulate in Bezug auf die
giene des Auges, des Knochensystems etc.

Stu

Hy

K. Pawlowsky:

«Einige Worte über die Wirkung des
Bromlithion auf Albuminurie und die Harnsecretion bei
acuten und chronischen Formen der parenchymatösen Ne
phritis». (Nr. 29).

P. wandte das Bromlithion bei 22 Fällen von Nephritis an
und fand, dass besagtes Mittel das tägliche Harnquantum ver
mehrt und besonders bei den acuten Formen, öfters den
weissgehalt des Harns herabsetzt. Ein Mal wurde 1aema
turie, 2 Mal Uebelkeit und Erbrechen beobachtet. Auch die
sog. Schwangerschaftsnephritis wurde in günstiger Weise von
Lithionbrom beeinflusst.

Ei

J. Dotschewsky:

«Ueber die unmittelbare Einwirkung
der Digitalis auf das Centralnervensystem». (Nr. 29 u. 30).
D. beobachtete bei einigen Kranken, denen eine verhältniss
mässig geringe Dosis Digitalis im Infus verordnet wurde. Er
scheinungen, die sich nur durch Beeinflussung auf das centrale
Nervensystem erklären lassen. Dahin gehören Trübung und
Schwäche des Gedächtnisses, Gesichts- und Gehörshallucina
tionen, nächtliches Erheben vom Bett und Wandeln, Phanta
siren etc. In den 5 angeführten Fällen war der Digitalisge
brauch kein protrahirter,
die Verordnung
lautete Inf. Dig.
04–05: 2000; 4 Esslöffel täglich. Die Beobachtungszeit fällt
Wirkung
Herbst,
Digitalisblätter
in den
wo die
der
eine stär
kere sein soll.

J. Lwow:
cysten

«Ueber die operative Behandlung der Eierstocks
durch einen Schnitt von der Scheide aus». (Nr. 30).

Eine 25-jährige Frau hatte im Douglas'schen Raum eine
kindskopfgrosse ziemlich harte, undeutlich fluctuierende Ge
schwulst, die sich nicht in die Bauchhöhle reponieren liess. Der
Tumor wurde mit einem Troicar angestochen, der Eiter ent
leert und mit der Kornzange Zähne und Knochenplatten her
ausbefördert. Später schrumpfte der Sack vollkommen ein,
die Fistel schloss sich nach 5 Monaten. In einem anderen Fall
wurde bei einem bis zum Nabel reichenden, mit der Umgebung
verwachsenen Tumor im hinteren Scheidengewölbe ein 5 Ctm.
langer Schnitt gemacht, der Eiter entleert, die Ränder des
eröffneten Tumors mit dem Wundrand des Scheidengewölbe
schnittes vereint. Allmählige Schrumpfung des Sackes und
Genesung.

1895,

Wochenschrift».

S. Dw or n
c h e n k o:
basis». (30).

incl.

A. Wir enius:

Medicinischen

«Ein

n"

Cholesteatoma an der

Hirn

In der Gegend des pons Varoli fand sich bei einem 28-jäh
rigen Mann eine wallnussgrosse, perlmutterglänzende platte
Geschwulst zwischen der Pia
Der Inhalt
Fetttröpfchen
des Tumors bestand aus Cholestearincrystallen,
polygonalen
und
meist kernlosen Zellen.
P. Fr. o l ow:

«Der erste Leprafall im Gouvernement Jaros
law im Kreise Rybinsk.
Bedeutende Besserung nach An
wendung von Ol. gynocardiae». (Nr. 30 u. 31).

Ein 21-jähriger Mann wies folgendes Bild auf: das Gesicht
oedematös, bedeckt mit blaugrauen Flecken, die Haut fühlt
sich sammetartig an, an den Wangen Knoten, Augenbranen
fehlen, facies leonina. An den Extremitäten Verdickungen
der Haut, Pigmentierung, Knoten. Die Sensibilität herabge
setzt, Stellenweise fehlend, ebenso der Temperatursinn.
Nach
Vorschrift von Young in Bombay wandte Verf. das Oleum
gynocardiae an: 4 Tropfen 3 mal täglich innerlich, später
steigend bis zu 20 Tropfen, Aeusserlich wurde auf die Knoten
eine Salbe applicirt: olei semin. gynocard. odorat. 100; Cera
flav. 20; Vasel. 80. Unter dieser Behandlung beobachtete F.
eine Besserung der Hautaffection und Hebung des Allgemein
befindens.
O.

Petersen:

A.

Gurewitsch :

«Ueber Maassregeln zur Bekämpfung der
Syphilis in Russland», (Nr. 31).
Eine der wichtigsten Maassregeln zur Verhütung der Ver
breitung ist die Behandlung und Internierung des frisch Infi
cirten in eine Anstalt. Die Zahl der vorhandenen Hospitäler
für Syphilitiker ist viel zu gering, die sich Meldenden finden
kein Unterkommen, begeben sich in's Dorf, wo sie die Iufec
tion weiter verbreiten. Mit der Errichtung von fliegenden
Colonnen ist wenig gethan.
Folge

«Diffuse Hypertrophie des Darmes in
chronischer Peritonitis». (Nr. 31).

Bei einer 47-jährigen Frau fühlte man zwischen Nabel und
proc. xyphoid. eine 12–14 Ctm. lange bewegliche Geschwulst
durch, über welcher der Percussionston gedämpft tympani
tisch war. Dabei bestand ein completer Uterusprolaps.
Bei
der Operation erwies sich, dass dieser Tumor demColon trans
angehörte.
vers.
Derselbe wurde resecirt. Bei der mikrosko
pischen Untersuchung fand man eine Hypertrophie der Mus
kelschicht, Verödung der Drüsen, Wucherung des interstitiel
len Gewebes, geschwürige Processe in der Schleimhaut.
Der
Tod der Pat. erfolgte am folgenden Tage. Bei der Section
zeigte sich, dass die Magenschleimhaut von einer carcinoma
tösen Neubildung ergriffen war. Die Darmwandungen waren
diffus verdickt, das Darmlumen stellenweise verengt.
R. K

'

z: «Noch einige Bemerkungen über Skiaskopie». (Nr. 31
und 32).
Kritische Bemerkungen über die Arbeit von Schimanowsky.

F. Ewe tzky:
und 33).

«Scleroma der Conjunctiva

palpebr». (Nr. 32

Bei einem von der Conjunctiva des obcren Augenlides stammen
dem Tumor fand man bei microskopischer Untersuchung eine
hyaline Degeneration der Conjunctiva, speciell der zelligen
Elemente, bei völligem Mangel einer Degeneration der Gefässe
und des Bindegewebes.
In einem zweiten Fall handelte es sich gleichfalls
Sclerom im Stadium der fibrösen Degeneration.

um ein

Th. Open chowski: «Ueber die secundären Degenerationen
bei Ernährungsstörungen der Med. oblong.». (Nr. 32).
O. hat im vorigen Jahr (Wratsch Nr. 24) einen Fall von
Bulbäraffection beobachtet, wo per exclusionem die Störungen
auf eine Embolie der rechten art. vertebr. zurückgeführt wur
den. Nach Verlauf von 12 Jahren stellte sich Pat. wieder
vor: die rechte Gesichtshälfte abgeflacht, Stirnfalten rechter
seits verstrichen, Lippen zart, electrische Erregbarkeit rech

terseits geschwunden, ftbrilläre Zuckungen der Zunge und an
dere Erscheinungen, welche sich aus anatomischen Verände
rungen in dem verlängerten Mark in Folge von Ernährungs

''
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störung nach der Undurchgängigkeit der art. vertebr. dextr,
erklären lassen.

J. Dotschewsky:

und thera
«Ueber die ph
peutische Wirkung eines Auszugs er radix ap0cyni cana
bini». (Nr. 32).

Vorläufige Mittheilung:

s"

Verf. gab 5–10 Tropfen der aus diesem Mittel hergestellten
Tinctur bei Störungen der Herzthätigkeit. Die anfangs eintre
tende Verlangsamung der Herzthätigkeit rührt von dem Ein
fluss auf die Centra des
her, die nachher fol
gende Beschleunigung von der Lähmung dieser Centra. Die
Gefässe contrahierensich in Folge Reizung der Vasomotoren.

Awdjikowitsch

«Ein Fall von Empyem, geheilt nach
der Methode von Lewaschow». (Nr. 32).
mit dem
Bei einem 6-jährigen Kinde wurde ein
Dienlafoy'schen Apparat punclirt, 400 Cbcm. Eiter entleert,
später nochmals 2
Cbcm. Darauf wurde die Höhle mit ster
rilisierter Kochsalzlösung (38°C) ausgespült,bis die Spülflüssig
keit klar herausfloss und dann 150Cbcm. sterilisierter Koch
salzlösung in der Pleurahöhle belassen. Wesentliche Besse
rung des Allgemeinbefindens, normale Temperatur und gerin
gere Dimension der Dämpfung.

A.

n“

und N. Chlebnikow : «Ein Fall von Sym
physeotomiein der Landpraxis». (Nr 32).
24-jährige Viertgebärende, Beckenmasse: dist. cr. 24, dist"
sp. 23, conj. ext. 175, conj. diag. 8.
Die beiden ersten Mal Geburt zweier abgestorbener Früchte,
das dritte Mal Perforation. In diesem Fall: Schädellage mit
Armvorfall, Wehen seit 24 Stunden. Symphyseotomie, distan
tia interpubica 7–8 Ctm. Mittels Zange Extraction eines le
bensfrischen Mädchens, unbedeutende Blutung, Vernähung des
Periostes und der Weichtheile. Genesung.

D.

Goro c h ow

F. Dörbeck: «Ein Fall von Gastritis phlegmonosa».(Nr. 32).
Eine 62-jährige Frau litt an Schüttelfrösten, Kopfschmerz u.
geringer Schmerzhaftigkeit des Leibes, sonst objectiv nichts
Auf der Section fand sich die eine Hälfte der Magenschleim
haut mit Geschwüren bedeckt, Infiltration der Magenwandung,
flüssiger Eiter in der Peritonealhöhle und Trübung des Bauch
fells.

J.

A. Schtscherback und
Iwanow:
Poly- und Makroaesthesia». (Nr. 33)

«Ein Fall von

Ein Pat. täuschte sich bei der Betastung von Gegenstän
den, stets gab er an, denselben in grösserer Dimension zu
fühlen, als dieser in der That hatte, ein Streichhölzchen wurde
für ein Stöckchen, der Percussionshammer für einen gewöhn
lichen Hammer gehalten. Ebenso fühlte er nicht die richtige
Anzahl ihm vorgelegter Gegenstände, z. B. kleiner Kugeln,
sondern ein Vielfaches von der Anzahl. Diese merkwürdigen
Erscheinungen konnten nur auf den vom rechten nerv. media
mus versorgten Partieen beobachtet werden. Als objective
Veränderung beim Kranken ist nur Herabsetzung des Mus
kelgefühls und der Schmerzempfindung angegeben.

A. Falkenberg : «Resection beider Oberkieferhälften nach
Kocher». (Nr. 34).
Ein an der Schädelbasis gestielt sitzender Tumor wurde
nach der von Kocher angegebenenMethode operiert.Genesung.

J. Efimow:
(Nr. 34).

«Zur Behandlung des Trachoms mit Massage».

Entweder massiertman die afficirte Schleimhaut unmittelbar
oder die Augenlider von aussen. Dabei benutzt man auch Me
dicamente in Lösung, Salben- oder Pulverform. Die Massage
regt den Stoffwechsel in der pathologisch veränderten Con
junctiva an. Das ectropionierte, durch einen Hornlöffel ge
stützte Augenlid, wird mit Vaselin bestrichen und dann mit
2 Fingern anfangs leise, dann herzhafter massirt 2–3 Minu
ten lang.

W. Matwee wa: «Physische Entwickelung der Kinder in
den Stadtschulen Petersburgs». (Nr. 33–34).
Statistische Angaben über Gewichts- und Maassverhältnisse.

A.

Kissel:

«Maligne Neubildungen und Typhus recurrens».
(Nr. 33–35).

Häufig wird bei böswilligen Neubildungen anhaltendes hohes
Fieber, welches mit fieberlosen Perioden wechselt, beobachtet,
dabei sind die Milz und die Lymphdrüsen vergrössert. Hier

her gehört auch die Hodgkinsche Krankheit (auch Lymph
sarcoma. Lymphoma malignum genannt).
Verf. hat 5 Fälle beobachtet, in zweien hatte die Tempera
tur den typischen Verlauf eines chronisch verlaufenden
Re
currens mit regelrechten Anfällen, die übrigen
drei wiesen
keine typische Fiebercurve auf. 2 jüngst beobachtete Fälle
werden genau beschrieben. Beide (Kinder von
Jahren
wiesen multiple Vergrösserung der Drüsen, Milzschwellung,
Herabsetzung des Haemoglobingehaltes,Verminderung
der ro
then Blutkörperchen (1 weisses auf 1562 rothe), auf. Fieber
paroxysmen mit remittierendenCharakter. Zum Schluss wer
Fälle Hodgkinscher Krankheit aus der Litteratur an
geführt.

6-7
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K. Wewiorowsky:

“

«Die ersten Behandlungsversuche der
Syphilis im condylomatösen Stadium mit dem Blutserum
von Syphilitikern im gummösen Stadium». (Nr. 34).

S

bei Diph
Analog den Erfahrungen mit der
therie und Tetanus nahm Verf. an, dass sich im Blut der
philitiker im gummösen Stadium Stoffe bilden können, welche
einem frisch inficierten Körper einverleibt, die Infection abzu
schwächen im Stande sind. Kräftig gebauten Syphilitikern
wurde aus der Vena mediana basilica bis zu 250 Cbcen. Blu
abgelassen, mit 20 pCt. Chlornatriumlösung versetzt,
das Se
rum durch einen Chamberland'schen Filter durclugelassen.
4–20 Cbcm. dieses Serums wurde 5 Syphilitikern im
Sta
dium eingespritzt, dabei jede locale und allgemeine Behand
lung weggelassen. Die Kranken bekamen 20–23 Injectionen,
nach diesen keine Reactionszeichen. Diese Behandlungsme
thode führte entschieden zur schleunigen Besserung: die Pri
märaffecte heilten rascher, die Roseola blasste rascher ab,
die Papeln schwanden rascher (nach 2–4 Injectionen) ohne
locale Behandlung. Die allgemeine Drüsenschwellung trat in
geringem Grade auf, vor Recidiven schützten die Injectionen
nicht, die sich, bei diesen angewandt, weniger bewährten.

II.

Chan utin a :

«Ueber einen Fall phlegmonöser Entzün
dung des Magens». (Nr. 32, 33, 34 und 36).
Nach Anführung einschlägiger Fälle aus der Litteratur,
kommtVerfasserin auf den von ihr beobachteten Fall zu spre
chen. Eine 26-jährige Frau erkrankte an Blutbrechen und
blutigem Durchfall, Schüttelfrost, später Erbrechen übelrie
chender Massen, nach Angabe der Pat. eiterähnlicher Beschaf
fenheit, danach Besserung. Später heftige Schmerzen im Epi
gastrium, wieder Erbrechen eitriger Massen, bei der mikrosko
pischen Untersuchung derselben fand man Staphylococcen in
rosser Zahl, Streptococcen in geringerer, Eiterkörperchen.
IntermittierendeTemperatur, local wegen Schmerzhaftigkeit
anfangs nichts durchzufühlen, über dem linken Rippenbogen
mpanitischer Ton, Leber etwas vergrössert.
Der
arn gab Indican reaction, kein Eiweiss. Unter dem linken
Rippenbogen später eine Resistenz zu fühlen. Bei weiterer
Beobachtung war die Resistenz noch lange zu fühlen, Erbre
chen trat 1–2 mal wöchentlich auf, Inclination zu Verdau
ungsstörungen. Wahrscheinlich handelte essich um eine phleg
monöse Entzündung der Magenwandung mit Abscedirung.
Die Entstehung ist unklar, wahrscheinlich infectiösen Cha
racter'8.
M.

''

Sikow: «Ueber Splenorrhaphie». (Nr. 36).
Die Exstirpation der Milz ist nur indicirt, wenn dieses 0r
gan primär verändert ist und die physiologischen Aufgaben
nicht erfüllen kann. Verf. fixirte an Thieren nach Eröffnung
der Bauchhöhle die Milz mittels eines sterilisierten «Netzes aus
Catgutfäden» und Anziehung desselben an die Bauchdecken.
Die angenähte Milz verkleinerte sich, wie aus den Sectionen
hervorgeht, in ihrem Umfang, setzte ihre normalen Functionen
fort, und lag an den Bauchdecken gut fixiert. Aus diesen Ver
suchen zieht Verf, den Schluss, dass die Exstirpation der Milz
zu vermeiden, statt dessen die Fixation durch Naht vorzuneh
men ist, wenn eine Dislocation besteht.

W.

S. Afanasjew:

«Bacteriologische Untersuchungen beim
typh. exanthematicus». (Nr. 36).
Unter Beobachtung der nöthigen Cautelen wurde ein Haar
seil durchgezogen, am nächsten Tage entfernt, in Stückchen
geschnitten, in verschiedene Nährflüssigkeiten gelegt und mi
croskopisch untersucht. Jedes Mal fanden sich gerade Stäb
chen einzeln oder in Gruppen, bald gleichmässig, bald un
gleichmässih gefärbt. Die ldentität diesesStäbchens mit dem
Erreger des Typhus abdom. ist nach Ansicht Verf. zweifellos
W. Sie ren in in: «Die Behandlung des Lupus mit örtlicher
Application von Creosot und die Bedeutung des letzteren
tuberculöser und eitriger Processe.
(Nr. 36).

'
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S. bepinselte die

vom Lupus afficirten Hautstellen mit Creo

sot, rein oder mit Glycerin 1:10. Eine günstige Wirkung,
wenn auch eine langsame, ist nicht zu leugnen. Ebenso lässt
sich Creosot bei localen tuberculösen Processen, bei denen eine
radicale Entfernung der betheiligten Partieen nicht absolut
möglich ist, mit Nutzen anwenden. Verf. wandte mit Creo
sotglycerin durchtränkte Tampons in zwei Fällen von Rippen
und Wirbelcaries mit Abscessbildung an.
VV.

Lesin: «Ueber Gastroenterostomie». (Nr. 35).
I: 30-jähriger Mann, reducirter Ernährungszustand,

Fall

untere Magengrenze 2 Finger unter dem Nabel, Sucussions
geräusch, Untersuchung des Magensaftes auf Salzsäure posi
tiv, kein Tumor zu fühlen, beständiges Erbrechen. Bei Eröff
nung des Abdomens eine spindelförmige Geschwulst an der
Uebergangsstelle des Pylorus ins Duodenum sichtbar. Schnitt
durch die Serosa und Muskelschicht des Magens, Hervorzie
hen der Magenschleimhaut Konusartig (Postnikow), Einnä
hen dieses Zipfels in die eröffnete Dünndarmschlinge, darüber
sero-seröse Nähte. Die Communication zwischen Magen und
Dünndarm war wahrscheinlich am5. Tage hergestellt, bis da
lin heftige Schmerzen und Erbrechen. Genesung. Verf. ist
Fall II: 50-jährige
mit dieser Methode nicht zufrieden.
Frau, in der Pylorusgegend ein Tumor zu fühlen, Gastroen
Besserung.
Der Haupt
terostomie nach Wölfler. Bedeutende
mangel in der Methode Postnikow's ist die ungenügende
Tagen
einigen
sich bildende Communication
und erst nach
ein Nachtheil der der Wölf
zwischen Magen und Dünndarm
lerschen Methode nicht zur Last fällt.

–

–

J. Arkawi n :

«Zwei Fälle aus der Pathologie des Magens»
(Nr. 35).
Fall I: 40-jähriger Mann, reducirter Ernährungszustand.
eine Geschwulst längst dem linken Rippenrande, eine zweite
rechts davon, kein Erbrechen. Bei der Section erwies sich
der Tumor als Carcinom des Pylorus und der kleinen Curva
tur des Magens. Das Erbrechen war ausgeblieben, weil die
Neubildung durch ihre Stoffwechselproducte die motorischen
Centra des Magens früher vergiftete, bevor dieselben in ihrem
anatomischen Gefüge zerstört waren». Fall II: Carcinom der
Lingen.
Cardia in der kleinen Curvatur.

Medicina

Nr.

17–26.

Prof. G. Sach arjin:

«Borshom und Vichy» (Nr. 17).
Die Katharinenquelle» (Borshom hat den Vorzug vor dem
gleichwerthigen Vichy (Célestins), dass sie leichter vom Pa
tienten vertragen wird. Ihre Anwendung ist indicirt bei chro
nischem Magenkatarrh, Magengeschwür (zugleich mit Bismuth.
subnitr.), bei Katarrh der Gallenwege und Gallensteinen, bei
Katarrh der Harnwege und bei Podagra. Dabei führt S. lange
Citate aus seinen klinischen Vorlesungen (2 Band) an, die auf
die günstige Wirkung des Natrium bicarb. und chlorat. bei
obengenannten Erkrankungen Bezug haben. Doch wäre es
wohl wünschenswerth, wenn der Verfasser sich nicht nur
auf seine theoretischen Auseinandersetzungen, sondern auch
auf genaue klinische Belege zum Beweis der Heilkraft der
Quelle stützen würde, sonst ähnelt die einfache Anpreisung
allzu sehr den bekannten Bäderempfehlungen.

P. Bondarew: «Zur Differentialdiagnose der vitalen und
postmortalenVerletzungen, Hautabschürfungen, Strangu
lationsfurchen und Sugillationen.» (Nr. 17–19).
Einerseits werden mikroskopischeUntersuchungen an mensch
lichen Leichen ausgeführt, andererseits an Meerschweinchen,
Ratten und Hunden, denen zu Lebzeiten ähnliche Verletzun
genbeigefügt worden waren. Bei vitalen Verletzungen konn
ten unter dem Mikroskop stets arterielle Thromben der Haut
gefässe constatiertwerden. Bei Verletzungen, die einige Minu
ten nach dem Tode beigebracht wurden, fanden sich ebenso
wie bei vitalen Verletzungen capilläre Hyperämie und Blut
extravasate in der Haut und dem Unterhautzellgewebe, so
dass diese nicht zur differentiellen Diagnose herangezogen
werden können, worauf bereits Protassow im Jahre 1888
aufmerksamgemacht hat. Letzterer fand ausserdem die klei
nen Arterien in Sugillationen, welche "2 Stunde post mortem
erzeugt waren, vollkommen leer, während H. in ihnen rothe
Blutkörperchen constatiren konnte. Auch die Schwellung der
Zellen des stratum Malpighi kann postmortal in Folge von
Zersetzung auftreten. Sehr unbedeutende Schwellung dieser
Zellen, deutliche Verminderung der Blutfülle in den Arterien
und Extravasate in der Umgebung der Venen würden eher
für eine sofort nach dem Tode erfolgte als für eine vitale
Verletzung sprechen.

Gurin:

«Die Aufgaben einer systematischenLokalbehand
lung der Diphtherie.» (Nr. 20).
Verfasser hält die Anwendung der Seruminjectionen bei
Diphtherie ohne lokale Behandlung nicht nur für ungenügend,
sondern direct für ein «Vergehen».Obgleich er nun den Leser
nicht mit einer Aufzählung aller empfohlenen Medikamente
für die lokale Behandlung ermüden will, hält er es doch für
nothwendig, die wichtigsten Antiseptica anzuführen und lobt
besonders eine "2–1 % Lösung von Höllenstein zum Bepin
seln der afficirten Rachenschleimhaut. Ferner ist es seiner
Meinung nach rationell mehrereDesinficientien zu combinieren,
da hierdurch sowohl der Idee der Mischinfection als auch den
Empfehlungen verschiedener Autoren genügt werde. Daher
wird eine ganze Reihe (14) solcher Recepte aufgezählt, von
denen G. bei rechtzeitiger Anwendung schnelles Schwinden
der Belege und des Fiebers sah. Als Beispiel mögen folgende
dienen: Hydr. salicyl. 005–015 Acid. salicyl., acid. carbolici
aa 05–15 Spir. frnment, Glycerini aa 150 Aq., dest. 700.
Ol. Terebint. rectif, ol. citri, ol. Thymi aa 50 Tinct.ben
Pylo
zoes, tinct. Myrrhae aa 100 Saloli 30 O.petrae 700.
carpini hydrochlor. 001–005 Pepsini 05 Acid. muriat. dil.
g:t. 3 Acid. salicyl, acid. carbol, acid. borici aa 0,5 Glycerini
200 Aq. dest. 800.
Nach des Autors Meinung müssejeder Arzt bei Betrachten
zugeben,
«unbedingt
dass man bei dem Jotzi
dieser Formeln
gen Stand der Lehre von der Diphtherie eine vielseitigere
lokale Therapie kaum vorschlagen könnte.» Darin stimmen
bei
wir mit ihm vollkommen überein, glauben aber, dass man,
Behandlung jeder Krankheit und auch der Diphtherie, nicht
Vielgeschäftigkeit
systemlosen
sein
medikamentösen
in einer
Heil suchen darf, besonders, wenn man sich solcher Vorzüge
Er
rühmen kann, wie sie G. zum Schluss seines Artikels bei
wähnung der diphtheritischen Herzaffection vom behandeln
den Arzte verlangt: -Vorsicht, Erfahrung, Findigkeit, Wissen
und Können.»

E.

–

–

Prof. S. Wassiljew:

«Zum Polymorphismus der Krebs
geschwülste und die klinische Bedeutung der Temperatur
beim Krebs innerer Organe». (Nr 21–26).
Autor kam auf Grund zahlreicher Beobachtungen, nament
lich von Lebercarcinom zur Ueberzeugung, dass das Auftre
ten miliarer Knoten, die von primärem Krebs innerer Organe
ausgehen, klinisch durch deutliche Veränderungen in Krank
heitsbild charakterisiert ist: je schneller die Aussaat erfolgt
um so akuter verläuft die Erkrankung, die oft Aehnlichkeit
mit akuten Infectionskrankheiten (Typhus, Tuberkulose, PYale
mie) annimmt. Solcher Umschwung im Krankheitsbild, der
von der Zahl und Grösse der Krebsknoten abhängig ist, wird
also schon durch Temperaturmessungen erkennbar sein. Ist
dagegen bloss eine, wenn auch grosse Krebsgeschwulst Vor
handen, so wird der Verlauf ein chronischer, die Temperatur
dabei normal oder subnormal sein, letzteres besondersbei Zer“
fall der Neubildung, und das Bild der Kachexie, eine Folge
des Aufsangens von Zerfallsproducten, in den Vordergrund
(Fortsetzung folgt).
treten.

J. Gorschkow:
(Nr. 23, 24).

«Die Neurasthenie der Landbevölkerung».

G. weist mit Recht die, übrigens wohl jetzt nicht mehr ver
fochtene, Annahme zurück, dass es unter den Bauern keine
Neurastheniker gäbe und führt einen Fall aus eigener Praxis an.

A. Krupetzky:
(Nr. 25, 26).

«Ein Fall von

Peritonitis

syphilitica».

Diese äusserst seltene Erkrankung beobachtete K. an einem
61-jährigen Patienten, der mit secundären Erscheinungen auf
die Jurjew'sche Klinik aufgenommenwurde. Sein Magendarm
kanal functionierte anfangs vollkommen normal, später stellte
sich Stuhlträgheit bis zur völligen Atomie des Darms ein, der
nur durch hohe Klysmen einigermaassen abgeholfen werden
konnte. Erscheinungen von Seiten des Bauchfells fehlten. Der
Patient nahm schnell an Gewicht ab, wurde schwächer und
apatischer und starb ca. 2 Monate nach der Aufnahme. Bei
der Section fanden sich feste strangförmige Verwachsungen
des Omentum, der Flexura dextra Coli transversi und des Colon
ascendensmit der Bauchwand und den Darmschlingen unter
einander und sehnige Verdickung des Mesenteriumsdes Dünn
darms der Flexura sigmoidea, so dass letztere um ihre Achse
gedreht und einzelne Darmschlingen stark gebläht waren.
Die Schleimhaut des Colon descendensund der Flexura sig
moideawar blutig imbilirt und theilweise leicht nekrotisch
geworden. Durch Schrumpfung der bindegewebigen Stränge
wurde also das Darmlumen allmählich an einzelnen Stellen
verengt, an anderen Stellen durch Koth und Gasansammlung
ausgedehnt und dadurch die Peristaltik theilweise ganz auf
gehoben.
Lin ge n.

46

tels Sectio alta.

S. Tzarukow : «14 Fälle von Sectio alta bei Steinkrank
heit». (Nr. 16).
Ausführliche

A.

Krankengeschichten,

Bernstein:
der Manie».

bieten Nichts neues.

«Die Geophagie als eine besondere Form

(Nr. 16).
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Recht interessanter Krankenbericht.
Die unwiderstehliche
Neigung zum Erdessen stellte sich bei der Frau nach einer
acuten Manie ein. Schon der Geruch der feuchten Erde ge
nügte, um ein starkes Verlangen nach demselben wachzuru
fen, später genügte hierzu nur die Vorstellung des Erdgeru
ches; Patientin packte dann eine Handvoll Erde und schluckte
dieselbe herunter. Wurde sie in ihrem Vorhaben gestört. So
ein, sie war. Alles umsich
stellte sich starke Aufregung
mit dem
einmal brachte sie sich sogar eine tiefe Wunde
Messer bei. Sobald sie aber ihr Verlangen stillen konnte,
ruhig, milde, die Aufregung legte sich sofort
wurde
mählig gewöhnte
und ge
sich von Nahrungsmitteln
selbstverständlich
brauchte nur Erde mit Milch getränkt:
Einige
Besse
magerte sie ab und kam sehr stark herunter.
rung trat
der psychiatrischen Klinik ein. Verfasser sieht
Hysterie an.
diese Geophagomanie als eine besondere Form der
Nicht zu verwechseln ist diese Geophagie mit der von
singer beschriebenen tropischen Krankheit,
unter dem
ist;
Namen «cachexia africana», anaemie intertropicale. bekannt
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Verf,

W. Sie rein in: «Die chronische haemorrhagische
der Hig morshöhle», (Nr. 17).

Entzündung

Die 62-jährige Frau wurde mit Klagen über Schmerzen und
Schwellung
der Gegend der linken Oberkieferlhälfte ins
Moskauer Marienhospital aufgenommen. Die Krankheit soll
vor Jahren entstanden sein,
trat eine Schwellung
Ober
auf, später gesellte sich starke Schmerzhaftigkeit
kiefer
Gegend
des Alveolarfortsatzes
hinzu und eine Secretion
der
der Nähe des ersten grossen Backenzahnes;
dieser musste
später entfernt werden, doch blieben die Schmerzen bestehen,
und aus einer kleinen Oeffnung der Alveole sickerte ein stark
stinkendes blutiges Secret fortwährend
hervor.
Genaue rhi.
noskopische Untersuchung konnte nicht ausgeführt werden,
nasale, Wind der linken Higmorshöhle
stark ausgebaucht
war und der Nasenscheidewand anlag; die Secretion" aus der
linken Nasenhälfte war eine minimale. Bei Betrachtung
der
Mundhöhle tritt recht scharf die veränderte Configuration der
linken Hälfte des Oberkiefers hervor, der Alwa“Firsatz
zeigt eine gleichmässige halbovale Ansbauchung und an der
Stelle des ersten hinteren Backenzahnes findet sicl1 eine Oeff

in

«3 Fälle von Lithiasis bei Frauen». (Nr. 16).

Verf. weist auf die Seltenheit der Blasensteine bei Frauen
hin und führt 3 von ihm beobachtete Fälle an. Heilung mit

17)

da

W. Tipjakow:

– Schar

(Nr.

im

«Ein Fall von gleichzeitiger Infection
lach und Pocken». (Nr. 15).

«Ueber Amputationsneurom».

-

A. Reiss er:

ski:

Verf. weist zunächst darauf hin, dass die Frage, ob das Am
putationsneurom zu den wirklichen Tumoren gerechnet, wer
den muss, noch unentschieden sei; einige Autoren fassen
als Nervennarben oder als hypertrophierte Narbengebilde auf
andere finden
diesen Neuromen alle Eigenthümlichkeiten
einer Geschwulst wieder, nur ist es bei diesen noch streitig,
was als Ausgangspunkt zu der Entwicklung
von Neuromen
diene
das Nervengewebe oder das interstitielle Gewebe.
Verf, hat
Gelegenheit
gehabt,
einem Falle
diese Frage
Knaben,
entscheiden. Es handelte sich um einen 17-jährigen
Folge von hartnäckigen Unterschenkel geschwüren das
dem
amputiert
untere Dritttheil des Oberschenkels
worden war.
Nach einiger Zeit stellte sich Schmerzhaftigkeit in der Umge
bung der Amputationsnarbe ein, die mittelst. Bleiwasser- und
Karbolcompressen nicht gehoben werden konnte, so dass
zum operativen Eingriff schreiten musste;
unter Chloroforum
narkose wurde die Narbe und der unter derselben gelegene
Tumor exstirpirt;
dieser lag im Verlauf des n. ischiadicus,
war daumenfingerdick und
Cm. lang, bestand
aus einem
Grundstück, von dem Stiele ausliefen, die mit einer kolben
förmigen
endeten;
hypertrophierte
waren somit
Nervenbündel die durch Narbengewebe vereint waren. Die
Beschreibung des mikroskopischen Bildes ist im Original nach
zulesen. Auf Grund dieses Bildes behauptet
dass das
Amputationsneurom zu den wirklichen Geschwülsten
gezählt
werden müsse.

2

Neben Literaturangaben Mittheilung eines instructiven Fal
les. Interessant ist dabei, dass die rasch sich ausbreitende
Rose mit dem Moment des Auftretens der catarrhalischen mor
billösen Erscheinungen nicht nur in der Entwicklung aufge
halten wurde, sondern binnen kurzer Zeit wieder verschwand;
das Erysipel bestand im ganzen 2 Tage, so dass man nicht
annehmen kann, dass der Krankheitsprocess normaler Weise
zurückgegangen sei.

A. Wweden

3

Exantheme
(Nr. 15).

Auf Grund seiner Beobachtungen kommt Verf, zu der Schluss
folgerung, dass das Serum ganz unzweifelhaft
eine heilende
Kraft besitzt,
setzt die Mortalität bei allen Formen der
Diphtherie, mit Ausnahme der septischen, bedeutend herab und
muss als das beste von allen bekannten Mitteln gegen Diph
therie anerkannt werden.

es

«Ueber Combination acuter
insbesondere der Masern und des Erysipels».

«80 Fälle von Diphtherie, behandelt
mit Serum im Kreislazareth zu Stawropol». (Nr. 16).

es

Th. Janowski:

Chljebnikow:

2.

Die bei dem 36-jährigen Patienten beobachteten convulsiven
Erscheinungen lassen sich in folgenden Hauptgruppen zusam
menfassen: 1) Volle epileptische Anfälle mit Verlust des Be
wusstseins. 2) Fortwährende, auch im Schlaf nicht sistierende
Convulsionen: Zuckungen in der rechten Gesichtsseite und
Zittern im linken Arm, 3) Attaquenweise auftretende Con
vulsionen: a) auf die ganze rechte Körperseite sich ausbrei
tende. b) Locale: im Gesicht, Hals, in der rechten Hand, im
rechten Fuss, in der Zunge, im Rachen, im Kehlkopf und zu
letzt auch im linken Arm. Die unter 1. bezeichneten allge
meinen epileptischen Anfälle wurden allmählig seltener, wäh
rend die partiellen Krämpfe an Intensität und Extensität zu
nahmen. Verf. führt verschiedene Gründe an, wesshalb die
bezeichneten Convulsionen nicht als Status epilepticus gelten
können; er localisiert das Leiden in der corticalen motorischen
Region des linken Grosshirns. Am meisten ist der in der
Nähe des unteren Endes der Roland'schen Furche gelegene
Hirnrindentheil betroffen. Anamnestisch konnte Lues nachge
wiesen werden, obgleich die eingeleitete Inunctionscur das Lei
den eher verschlimmerte.

es

continua».

in

«Ein Fall von Epilepsia partialis

spontanea
verfasser hat
Fällen von Gangraena
unteren Extremitäten die Veränderungen der Nervenstämme
den amputirten Parthien studiert. Zur Untersuchung ver
wandte
die nn. tibialis anticus und posticus.
Er fand das
Epineurium verdickt,
Arterien mit ver
dessen Bindegewebe
direkten Wänden und unregelmässigem
Lumen. „Die Ver
dickung der Arterienwand
geschieht
auf Kosten der untmn
sehr häufig
und adventitia; die media ist eher atrophirt:
das Gefässlumen mit einem frischen oder bereits organisierten
Thrombus gefüllt. Neben den grösseren Gefässen
finden sich
Ge
eine Menge kleiner, die zuweilen kranzartig
die grösseren
zeigen
umgeben.
eränderung
fässe
Auch die Venen
dieselbe
Was die Nervenfasern anlangt,
sieht man auf Paschen
ervenbündels die Fa
Präparaten, dass
der Peripherie des
Myelinhüllen
sern mit ihren schwarzen
scharf hervortreten,
auseinanderge
obgleich durch starke Bindegewebsbrücken
drängt; mehr zum Centrum werden die Bindegewebsbrücken
dicker, die Nervenfasern erscheinen verdünnt, die Myelinnen
11
bran noch kaum erkennbar; an vielen Stellen,
namentlich
der nächsten Umgebung der sclerosierten Gefässe sind die Ner
venfasern schliesslich gar nicht mehr nachzuweisen. Wer
derjenigen
führt seine Gründe an, wesshalb
zur MeinungPrimäre,
als das
die
Autoren neigt, die die Gefässveränderung
Veränderung der Nerven als das Secundäre betrachten.

in
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Nervenstämme

in

Fl
(Nr.

«Ueber Sclerose der
der spontanen Gangraen».
(Nr. 16)

2

S. O

W. Murawjew:

I.

1: «5 Fälle von nervösem Bronchialasthma bei
Kindern». (Nr. 15).
Mittheilung von 5 Krankengeschichten, von denen der eine
Fall noch ganz besonders Interesse verdient, weil die asthma
tischen Anfälle mit Temperatursteigerung einhergingen, die
Attaquen dauerten sehr lange und wiederholten sich ganz re
gelmässig zu Ende des Winters. Verf. giebt eine genaue Sta
tistik über die Häufigkeit des bronchialen Asthma bei Kindern.
Aetiologisch hat diese Krankheit nach Verf in den meisten
Fällen eine rein nervöse Grundlage; durchaus nicht häufig
iebt die Bronchialsdrüsentuberculose oder reine Bronchial
rüsenschwellung Ursache zur Entstehung des Bronchialasthma
ab, ebenso selten kann Asthma auf reflectorischem Wege ent
stehen (Reizung von Seiten der Nasenschleimhaut und der
Mandeln).

das

in

A. Kisse

auf,
darstellt.ihren

der

hier tritt die Geophagie als ein Symptom
Hauptmoment die tiefe Ernährungsstörung

16 u. 17.

die

Medicinskoje 0bosrenje Nr. 15,
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T. verfolgte genau die Netzhautveränderungen bei 4 Pa
tienten, die an Bandwurmanämie litten und konnte feststellen,
dass die Blutungen in die Netzhaut per diapedesin erfolgen
und dass sie constant vorhanden sind, eine gewisse Grösse be
sitzen und sich stets um die Papille oder zwischen Papille
der Krank
und macula lutea lokalisieren. Bei
heit treten auch die Blutungen in grösserer Zahl auf, wogegen
Fehlen neuer Blutungen und Resorption der alten eine gün
stige Prognose gestatten. Mehrfach fand T. ampullenförmige
Erweiterungen der Netzhautgefässe mit Aneurysmenbildung,
die Blutungen vortäuschten.
Diese Blutungen riefen keine
Sehstörung hervor, ansser wenn sie sich auf der macula lutea
befanden.
A.

sky: «Der
Tscher ein sich an
Fibromyoma

erste Fall von Entfernung
eines subserösen
uteri durch Laparotonie im
Marinehospital zu Wladiwostok». (März, April).

Die 40jährige Patientin wandte sich wegen Dysmenorrhoe,
Leibschmerzen bei der geringsten Bewegung, nervöser
scheinungen an T., der bei der Untersuchung eine etwa faust
grosse, dem Fundus uteri breitbasig aufsitzende Geschwulst
fand. Die Laparotomie bestätigte die Diagnose. Der Stiel
wurde unterbunden und nach Entfernung
des Fibromyoms
der Stumpf mit dem Paquelin cauterisiert und in die Bauch
höhle versenkt. Die Bauchwunde wurde durch tiefe und ober
flächliche Seidennähte geschlossen. Reactionsloser Verlauf
Nach 12 Tagen stand Patientin auf.

Er

K. Morkot un: «Zur Desinfection von Wohnräumen, speciell

9

er
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A. Fadejew:

G. Grin zow: «Einige Beobachtungen über die chirurgische
Behandlung des weichen Schankers». (Mai).

Autor löffelte bei 50 Patienten, von denen 16 an phage däni
schen Schanker litten, das Geschwür aus, wodurch dasselbe
einer der gewöhnlichen Behandlung zugängigen Wunde
Anspruch.
aus. Die Heilung nahm
bis 40 Tage
Dabei
betont G., dass der scharfe Löffel bei Ausführung der, immer
hin recht schmerzhaften, Operation nicht zu energisch geführt
werden darf, dass die unterminierten Ränder mit der Scheere
entfernt werden müssen und dass dicht bei einander liegende
Geschwüre zu einer Wundfläche vereint werden.

Murinow:

«Bericht über die Thätigkeit der chirurgischen
Abtheilung des Petersburger Marinehospitals im Jahre
1893».(Juni).

D.

«Intravenöse Injectionen bei Cholera. Zur
Pathologie der Cholera». (Mai, Juni).

die

Nach einem historischen Ueberblick und sorgfältiger Analyse
der Literatur geht Verfasser auf der Choleraepidemie 1894 in
Kronstadt über. Dieselbe danerte vom 8. Juni bis 22. August.
Von 42 Kranken, die bis zum 23. Juni Aufnahme fanden,
starben27
64 Procent. Von den folgenden 192 Kranken,
bis zum 22. August eintraten und mit intravenösen Koch
salzinjectionen behandelt wurden, starben 65 = 338 Procent.
Unter ihnen befand sich eine grosse Zahl schwerer Fälle.
(Fortsetzung folgt).

=

1

6

(3

Wey ert.

33. incl.

–

J. Hagen-Torn:

Eshenedelnik 21
A.

Zur Section gelangten 484 Leichen. Darunter 47 Tuberku
losis pulm., 46 Pneumonia crouposa, 27 Pneumonia catarrh.,
25 Plenritis, 8 Pyopneumothoran, 18 Peritonitis purul., 5 Peri
tonitis tuberk, 11 Typhus abd., 3 Typhus evanth., 18 Hämor
rhagia cerebri, 21 akute Alkoholvergiftung
etc. Im einzelnen
bietet der Bericht nichts besonderes.

Von 373 Patienten genasen 345, starb
(an Krebskachexie),
verblieben 27. Unter den 175 Verletzungen
waren
ein
fache, 27 complicirte Brüche (nicht Phalangenbrüche),
Luxa
tionen
des Daumens), 56 Wunden, die keine besonderen
Complicationen boten. Unter den entzündlichen Affectionen
(135 Fälle) nahmen die erste Stelle die Entzündungen der
Knochen und Gelenke (50 Fälle) ein, die meist akuter Natur
waren, an zweiter Stelle folgten die Abscesse (42). Grössere
Operationen wurden 28 ausgeführt (darunter eine Amputation
Exstirpationen gutartiger
Neubildungen
des Vorderarms,
und eine Exstirpation eines Oberschenkelsarkoms) kleinere 143.

Pjassetzky:

P.

«Bericht über das anatomische
Marinehospitals 1893». (Mai,
des Kronstädter

in

Theater
Juni).

«Balantidium coli bei Colitis ulcerosa». (Mai).

Der 25-jährige Matrose trat mit den Erscheinungen eines
chronischen Magendarmkanals
das Petersburger Marine
hospital ein.
den Fäces, wurden, allerdings erst
Monat
Aufnahme,
Menge
nach der
eine
Balantidien entdeckt, die be
Veränderungen
hervorgerufen
hatten,
reits so schwere lokale
dass Patient trotz energischer Therapie an allgemeiner Schwä
che starb. Bei der Section wurden chronischer Magendarm
katarrh und ulceröser Dickdarmkatarrh
neben fettiger Dege
neration des Herzens, der Leber und Nieren gefunden. Daher
räth Verf. bei jeden hartnäckigen Durchfall den Stuhl auf
Parasiten zu untersuchen und führt zum Beweis des Gesagten
einen zweiten unlängst beobachteten ähnlichen Fall an, der
nach Chinin- und Borsäureklysmen genas.

auf Schiffen». (April).

P. Cholschewnikow:

es

''

1

A. T's c h emol os sow: «Netzhautblutungen bei der Bier
mer'schen perniciösen Anämie». (März, April).
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morskomu sborniku.
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(März–Juni).
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Den Inhalt bilden epitheloide, blasse, grosse Zellen, die sich
durch Mitose theilen. Uebergangsformen zwischen beiden Zellen
arten giebt
nicht. Eine besondere bindegewebige Hülle des
Kornes konnte T. nicht beobachten, sie tritt erst bei der Scle
rosirung des Kornes auf. Daher kann man dasselbe auch
nicht als Follikel, mit dem
nichts gemeinsames hat, bezeich
nen. Im Inneren des Kornes sah T. deutlich Kapillaren ver
laufen. Dabei unterschied sich das pathologisch-anatomische
Bild des Trachoms
keiner Weise von dem der Conjunctivi
tis folliculosa und da die Aetiologie auch vorläufig unaufge
klärt bleibt, so schlägt Verf. vor, frische Fälle von Trachom
und Conjuctivitis follic. als körnige Entzündung der Conjunctiva
granulosa acuta
chronica) zu bezeichnen und
die Benennung «Trachom» nur den narbigen Veränderungen
beizulegen.

7

4 Finger unterhalb des Nabels in der Linea alba konnte
man durch die Bauchdecken hindurch den Bruchring palpiren
(8–9 Cm. im Durchmesser). Durch diesen Ring war der
schwangere Uterus vorgefallen; die wahrnehmbare Geschwulst
reichte bis zum Oberschenkel. Da die Reposition nicht gelang,
werden, da Einklem
musste die Laporotomie ausgeführt
mungserscheinungen auftraten. Die Schwangerschaft wurde
durch die Operation in keiner Weise geschädigt. Patientin
gebar später ein gesundes, ausgetragenes Kind.
Ab el man n.

in

«Ein Fall von Hernie des graviden Uterus.
Laporotomie. Günstige Beendigung der Schwangerschaft.

(Nr. 17).

In

W.

Bei der bakteriologischen Untersuchung des ausgepressten
und auf Nährboden verpflanzten Follikelinhalts wurden bei
Trachomkranken staphylococcus pyog. aurens und albus, bei
ausserdem ein kurzes dem Löfflerbacillus ähnliches Stäb
chen, bei
noch staphylococcus pyog. citreus gefunden. Die
directe mikroskopische Untersuchung des Detritus und von
Schnitten durch die Follikel ergab weder beim Trachon noch
bei der Conjunctivitis follicul. irgendwelche Bacillen oder
Kokken. Daher wandte sich T. der pathologisch-anatomischen
Untersuchung zu, indem
Stücke der unteren Uebergangs
falte ausschnitt und erhielt folgende Resultate. Die Peripherie
des Kornes sowohl bei Trachom als auch bei Conjunctivitis
foll. bilden einkernige, stark färbbare Leukocyten, die manch
einigen Concentrischen Schichten gelagert Rind.
mal

es

Tipjakow:

«Zur Bakteriologie und pathologischen
Anatomie des körnigen Conjunctivalcatarrhs
(Trachom
Conjunctivitis
und
follicul)». (Mai).

in

Entzündung hin.

chronischen

Tschem olossow:

A.

Un

8

aus der die vorher erwähnte Secretion statt findet.

zu

nung,

gefähr im Centrum der Geschwnlst auf der Höhe der 2 ersten
hinteren Backenzähne ist Fluctuation nachweisbar, bei Druck
fliesst dann aus der erwähnten Fistel das blutige Secret her
vor. Verfasser machte den Schnitt nach Dieffenbach, wobei
es sich erwies, dass die Höhle mit einem blutigen Secret ge
füllt war, die Schleimhaut an vielen Stellen verdünnt und
usurirt mit grossen Mengen von weichen, blutenden Granu
lationen bedeckt. Verfasser weist auf die Seltenheit dieser

«Coritis rheumatica».

(Nr. 21)

hat die Beobachtung gemacht, dass bei Leuten, die sich
feuchten Räumen aufhalten und zu Erkältungen disponi
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«Lymphadenitis colli idiopathica».
(Nr. 30.
Das sogen. Drüsenfieber ist infectiösen Ch.
radisch oder epidemisch auf, setzt mit
darauf folgt Schwellung der Drüsen auf der
uner
dem
stern0-eleido-mast. Selten geht die Schwellung
Fer
eiterung über. In einem Fall schloss sich an das D SETfieber
Meningitis
mit letalen Ausgang
eine tuberculöse
P.
Erfahrungen
mit den Serumbehandlung.
in
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behandelter Fall
des Schlammes
handelte sich um
Laufe
die sich
nicht ausheilt.
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Ein mit Erfolg
günstige Wirkung
machen.
Peri-Parametritis,
tend bessert, aber
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Russland sichtlich im Steigen begriffen,
Die Syphilis ist
Syphilitiker,
einigen Kreisen kommen auf 100 Einwohner

Günzburg:

behan-

hne Heilserum

„

Bekäm

'
“:
o"

O5 1/1phtheriekranke
pCt.

W

stein: «Ueber die Maassregeln zur
pfung der Syphilis auf dem Lande». (Nr. 26).

H. Herzen

'
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«Sind die prophylactischen Scheidenausspülungen vor
und nach der Geburt nothwendig?» (Nr. 25).
Nach Auseinanderlegung der Gesichtspunkte verschiedener
Kliniker über diese Frage, kommt Verf. auf Grund von 612 be
obachteten Geburten zu dem Resultat, dass prophylactische
Scheidenausspülungen bei normalem Geburtsverlauf selbst bei
den primitivsten Verhältnissen nicht anzuwenden seien. Bei
pathologisch verlaufenden Geburten und nach operativen Ein
griffen ist eine Scheidenausspülung «zweckmässig, wenn auch,
allen Fällen». Verf. hat gewöhnlich nach
natürlich nicht
Operationen keine Ausspülung gemacht. Der Hebamme ist
streng verboten, irgend eine Ausspülung vorzunehmen. Neben
bei wird auf einige complicirte Fälle näher eingegangen.
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«Ueber die pathologische Anatomie
er ow
und das klinische Bild der Petrification der Pleura». (Nr. 24).
Ein 38-jähriger Mann, aus dessen Anamnese hervorging. dass
vor längerer Zeit an Lungentuberculose und einer rechts
seitigen Pleuritis gelitten hatte, starb unter den Erscheinun
gen einer frischen Endocarditis und Nephritis.
Bei der Sec
tion fand man die rechte luftleere Lunge, auf deren Durch
eine steinharte Masse
schnitten Kalknester zu sehen waren,
eingekapselt, die nur mit einem
die verkalkte Pleura
Endo
Meissel zertheilt werden konnte. Nebenbei Nephritis,
carditis vegetativa, Anasarca, Ascites, Hydrothorax, Degene
ratio cordis adiposa etc.

–

zu

1/2

Grosse Schamlippen hypertrophisch, in diesen werden zwei
längliche Körper (Hoden?) durchgefühlt. An der Berührungs
stelle der kleinen Labien ein Gebilde, das als penis angespro
Ctm. tiefer eine stecknadelkopfgrosse Oeff
chen werden muss.
nung aus der beim Schreien eine gelbliche Masse mit faeca
lem Geruch herausgepresst wird. Analöffnung nicht vorhanden.

its

100 mit Heilserum

pro
injicirte Verf, das Roux'sche Serum,
Zwecken, wie M. behauptet,
mit Erfolg. Die
gestellt,
iagnose wurde nach dem klinischen Bilde
bacterio
logische Untersuchungen wurden nicht gemacht. "Nach
Injection stieg die Temp.
den ersten 12–24 Stunden, nun
fallen, der günstige Einfluss auf den localen Process
dann
1) leichte
Verf. theilt seine Fälle ein
war sichtlich.
Todesfällen
54 mittelschwere mit
mit einem Todesfall,
mit Croup complicirte
Todesfälle und
schwere
mit 11
betrug
Jah
und
zwischen
Todesfällen. Das Alter
Uebergang auf den
ren. Als Todesursache sind angegeben:
Septicaemie
Kehlkopf 11,Herzparalyse
allgemein
Anaemie
unbekannt 3.
Zustand
ei 23 Fällen wurde
mit den früheren
weiss im Harn gefunden. Im Vergleich
Stawropol seit Behandlung
statistischen Aufzeichnungen ist
Heilserum die Mortalität bedeutend gefallen
mit
(früher 60pCt.
12

«Ein seltener Fall von Entwickelungsstö
rung. Pseudohermaphroditismus mit congenitaler Atresia
ani». (Nr. 23).

if

Minz:
(Nr. 29).

52 Fällen

M. Grünberg:

M.

''

W.

im

wurde in 15

---

Heilserum

(Nr. 28).

erlebt,
Im Laufe von 15 Jahren hat Verf. 12 Epidemieen
Während welcher 872 Menschen an Windpocken erkrankt wa
betrug
Incubationsperiode
und 26 Ta
zwischen
ren. Die
gen, am häufigsten
und 16 Tage (in 320 Fällen). Bei meh
reren Epidemieen schloss sich an die Varicellenepidemie eine
solche von Keuchhusten, Masern oder Scharlach an. Als Com
Aphtae, Erysipel.
Stomacace,
binationen sind verzeichnet
Auftreibungen der Knochen,
Lymphdrüsenschwellungen,
Synovitis,
Nephritis.
Eiterung übergingen,
Fällen
den Erscheinungen von Uraemie) etc. Die Wind
starben
pocken bilden eine specifische Infectionskrankheit,
die nichts
mit der Variola gemein hat.

3)

Das Behring’sche und Roux'sche
Fällen mit Erfolg angewandt.

«Beobachtungen
Kasanschen Gemeinde-Waisenhaus».

2)

M. Hermann : «15 mit Heilserum behandelte- Diphtherie
fälle». (Nr. 23).

C

über Windpocken

Simtschenko:

an

Allgemeine Bäder (279–28" R) mit Zusatz von Salz sind
nicht nur
bei verschiedenen gynäcologischen Erkrankungen
nicht schädlich, sondern wirken schmerzstillend und be
einflussen die Menstruation gar nicht oder machen dieselbe
spärlicher. Wurden
Bäder von 32–33° R. (wobei die Pat.
nur bis zum Gürtel im Wasser sitzt) Frauen mit gesun
dem Genitalapparat und normaler Menstruation zur Zeit der
Periode verabfolgt, so sah Verf. nie eine nachtheilige Beein
flussung, die Menge des menstruellen Blutverlustes war öfters
geringer, die Dauer der Periode kürzer. Eine 3. Beobach
tungsreihe bei Frauen, die an chronisch entzündlichen Erschei
nungen laborierten, lehrt gleichfalls,
dass heisse Bäder zur
Zeit der Menstruation die Regel nie vermehren, sondern eher
das Gegentheil zur Folge haben. Eine Reihe von Krankenge
schichten sprechen für die Ansicht Verf’s.

–

•

der

D.

«Warme und heisse Bäder zur Zeit
(Nr. 22).

J.

Menstruation».

M

Mir on ow:

Der kaukasische Curort Borshom besitzt Quellen, die ihrem
chemischen Bestande nach, den Quellen von Grande-Grille
Vichy am meisten gleichkommen. Von letzterem zeichnet
sich durch den höheren Gehalt von Brom- und Jodnatrium
und doppelkohlensaurem Eisenoxyd, durch den geringeren
schwefel- und phosphorsauren Verbindungen. Die Temperatur
Verf. wandte
Borshom beträgt 30° C.
der Katharinenquelle
Flaschen exportierte Mineralwasser bei chronischer
das
an, 1–4 Glas
Salpingo-Orphoritis
stitis, Peri-Parametritis,
stieg, die Ausscheidung
täglich. Das tägliche Harnquantum
der Chloride, des Harnstoffes und der Harnsäuren nahm Zn,
stieg
Säuregehalt
Harns
und die Ausscheidung
des
der
ebenso
des Harngries.

am

M.

Beleuch

«Ueber die Anweudning der Mineralwässer
des weiblichen
von Borshom bei einigen Erkrankungen
Sexualapparates». (Nr. 27).

3

zur Be

«Ein modificirter Apparat
schäftigung mit dem Microskop bei künstlicher
tung». (Nr. 21).

Alexejew:

in

Th. Om elt sich ein ko:

einige Gegenden sind ganz verseucht.
Locale Maassregeln
beschickt,
müssen fliegende Colonnen
sind nicht genügend,
temporär Hospitäler eingerichtet werden.

In

ren, eigenthümliche bläulich-rothe Streifen von 1–2 Ctm. Länge
auf der Haut auftreten, die erweiterte venöse Capillaren dar
stellen. Dieses ist eine häufige Erscheinung beim «Haut rheu
matismus». Die Temperatur ist nicht erhöht, die Haut sehr
empfindlich, während die unter derselben befindlichen Partieen
(Muskel) nicht schmerzhaft auf Druck sind, doch erkrankten
Besondere
manches Mal Gelenke und Muskeln gleichzeitig.
Aufmerksamkeit verdient das klinische Bild des Haut rheuma
tismus, wenn dieser sich auf der Brust localisiert, der Kranke
Die Be
macht den Eindruck eines schweren Asthmatikers.
handlung besteht in Darreichung von Natr. salicyl. innerlich
Chloroformeinreibungen.
und

RUSSISCHE MEDICINISCHE
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Schussverletzungen

der

Mittheilung von
Fällen aus dem Marienhospital während
der Jahre 1893–1894. Der erste Haumenthatte suicid11 Causa
mit dem Gewehr aut das Herz gezielt, der Schuss (Schrot
ladung) war aber niedriger, zwischen dem
Rippen
und
knorpel nach innen von der Mannillarlinie eingedrungen und
7.

6.

12

13

2

2

3

hatte das Diaphragma und die vordere Magen-Wand pel 10111t.
Stunden nach der Vel Wun
dung ausgeführten Laparotonie die Schlotkörner. Die hintere
Magenwand war unverletzt.
Naht der Magenwunde nach
Czerny-Lembert und der Lapanotomiewunde, Tamponade des
Schusskanals. Der Verlauf war günstig: nach
Wochen. War
die Laparotomiewunde verheilt, nach 2/2 Monaten hatte sich
folgenden Fälle
auch die Schusswunde geschlossen. Die
(Ehepaar) wurden circa
Stunden nach erfolgter Verletzung
(Revolverschuss) mit peritonitischen Erscheinungen eingeliefert.
Die Frau, deren Zustand besser war, starb
Stunden nach
Schussöffnungen der Vorderen Mla
der Laparotomie, bei der
genwand und eine Verletzung des linken Leberlappells ge
funden worden; der Mann, der nicht operiertwar, starb Ulu dieselbe
Zeit gleichfalls an Perforationsperitonitis.
Bei ihm war die
Kugel durch den
linken Intel Costalraum, das Diapuragua,
Magenwand,
die vordere
durch die Milz und die 11. Kippe ge
drungen und unter der Haut links von der Wirbelstulle stecken
geblieben. Im vierten Fall handelte
sich um ein junges
Mädchen, die
Stunden nach der Verletzung (KEV01ver) lapa
rotomirt wurde. Die Kugel war links von der linea alba durch
den linken Leberlappen und die beiden Wände des leerell Mla
gens gedrungen und nicht aufzufinden. Naht nach Czerny
Lembert. Prima intentio. Der fünfte Patient hatte sich mit
dem Revolver eine Schussverletzung im
linken Intel Costa
Fingerbreit links von der Mammillarlinie beigebracht.
raum
Laparotomie
spater)
ergab
Die
(5 Stunden
etwas blutlg. Serose
Flüssigkeit
der Bauchhöhle und Injection des Bauchfells,
ohne Verletzung innerer Organe. Die Kugel hatte das Dia
phragma perforiert, war aber nicht zu finden. Patient laute die
ersten
Wochen septische Erscheinungen und Haumoptoe
Lungenverletzung?)
genas aber nach
Monat. VO11
kommuen.
sechsten Fall waren linke Lunge, Magen und Milz durch
(Revolverkugel).
Einschussöffnung
schossen
Die
befand sich lu
linken Intercosta-raum, median von der Manmillarlinie.
Laparotomie nach
Stunden. Die Kugel lag unter der Haut
am unteren Schulterblattwinkel.
Tod nach 24 Stunden
Folge Peritonitis. Der letzte Fall betraf eine junge Frau, die
sich mit einem Revolver eine Schussverletzung 1m
linken
Intercostalraum
der Mammillarlinie beigebracht hatte und

Im Magen fanden sich bei der

es

5.

1

in

7.

-

T. hat sich bekanntlich bereits in mehreren Arbeiten als
Anhänger der Goldscheid e 1 - J. a cob'schen Theorie er
klärt, die darin gipfelt, dass nach Injection von Bakterien
kulturen,
Tuben kulin,
Hennialbunose etc. eine allgemeine
Hypoleukocytose auftritt durch Ansammlung der Leukocyten
Capillaren,
in den
besonders in denen der Lunge. Im Sommer
1894 wurden nun von T. nochmals Versuche zur Aufklärung
der Hypoleukocytose im Laboratorium des Konstädter Marine
hospitals ausgeführt. In einer Reihe von Thierversuchen ver
glich T. die Zahl der Leukocyten im peripheren (Ohm) und
centralen (Mesenterial-)Gefässen nach Injection von Pepton
und Tuberkulinlösung
in's Blut und 1and hier wie da deutliche
Hypoleukocytose, die demnach den grösseren Gefassen gemein
sam ist. In einer anderen Versuchsreihe wurden die Thiele
ge
(Kaninchen) sofort nach eingetretener Hypoleukocytose
uödtet und die inneren Organe bei noch pulsinenden Herz
zwecks mikroskopischer Untersuchung entnommen und fixiert.
Die Lungencapillaren, seltener die Leber und Milzcapillaren
erwiesen sich gefüllt von Leukocyten, namentlich polynu
kleären Zellen, deren Zahl in den grösseren Gefässen ab
genommen hatte. Besonders deutlich trat diese Ansammlung
der Leukocyten in den Capillaren nach Injection von Typhus
kulturen und Kulturen von Frankel'schen Diplococceu auf.
Als Ursache dieser Wertheilung der Leukocyten möchte T.
elstens eine Contraction der Gefasse des kleinen Kreislaufs
nach der Einspritznng annehmen, wodurch die Lungencapilla
ren das erste Filter bilden, in dem die hineingepressten Leuko
Cyten aufgehalten werden. Begünstigt wird letzteres durch
Umfangznnahme und Abnahme der Beweglichkeit der Leuko

wijash ein inow: «Ueber
Bauchhöhle». (Nr. 27–29.)

4.

N. Tisch ist ow its c h : «Ueber die Ursachen der Vermin"
derung der Leukocyten im Blut nach Injection verschie
dener Substanzen». (Nr. 25–28)

G.

7

For

Wölfl

6.

''

die Veränderungen im Chemismus des Magens nach Herstel
lung einer Communication zwischen Magen und Darm und
theilt seine diesbezüglichen Untersuchungen mit. Ein 38-jähr.
Patient wurde im October 1894 mit den Erscheinungen der
Pylorusstenose in’s Obuchowhospital
aufgenommen.
Freie
Salzsäure fehlte im Magensaft, gebundene Salzsäure = 0,9%
die Reaction auf Salicylsäure erfolgte erst
Stunden nach
Eingabe von Salicylsäure.
Im Januar 1896 wurde Patient
laparotomirt und da der von einem Scirrhus eingenommene
Pylorus mit der Umgebung fest verwachsen. War und nicht
resecirt werden konnte, wurde die
er'sche Gastro
enterostomose ausgeführt, der sich die Enteroanastomose all
schloss. Die Wunde heilte per primam. Das Erbrechen sistierte
nach der Operation vollständig und Patient
holte sich
gut, dass
im April wieder ins Dorf zurückkehren konnte.
Nach der Operation wurde im ausgeheberten Magensaft
Stunde nach dem Probefühstück) 059 p10 mille 1relleSalz
säure und 0,5 gebundene Salzsäure gefunden; die Verdauungs
kraft war bedeutend gehoben, Salicylsäule konnte Stunden
nach Eingabe im Urin nachgewiesen werden. Die Operation
wirkt aber nicht nur auf die mechanische, sondern auch auf
die chemische Thätigkeit des Magens günstig ein.

3

ein bedeutendes Ansteigen der Zahl der rothen
lutkörperchen über die Norm, d. h. eine vermehrte Filtration
des Plasma in das Lymphsystem veranlassen. Dabei nimmt
durch Diapedese die Zahl der Leukocyten im Blut ab. Im
Stadium des lytischen Temperaturabfalls erfolgt eine Vermin
derung der Zahl der rothen Blutkörperchen durch verstarktes
Zufliessen der Lym
in die Blutgetasse und daher ein wellen
förmiges Anschwellen der Zahl der Leucocyten, die unter der
Einwirkung der den
zugeführten Bakterien
proteine in grosser Anzahl im Lymphsystem neu gebildet
werden.
Die aus Bakterienproducuen hervorgehenden ther
mischen Erreger werden sowohl durch die Zellen der Lymph
drüseu als auch besonders in der Leber zerstört.
Die Menge
des im Harn ausgeschiedenen Harnstoffs kann in den ersten
Tagen der hydropathisch behandelten Typhen erhöht sein;
später nimmt sie bei verstärkter Filtration des Blutplasma in
das Lymphsystem ab. Bei subcutaner Injection von
m all in oder alkoholischer Fuchs in lösung (neben Bäder
behandlung) ist der Temperaturabfall
in den ersten Tagen
stärker, als bei Bäderbehandlung allein. Doch entwickelte
Infiltrat,
Injectionsstelle
sich stets an der
ein
aus dem Typhus
bakterien gewonnen werden konnten und wenn die Injection
in den ersten Tagen des Temperaturabfalls stattfand, erfolgte
wieder ein Ansteigen der Temperatur und Verzögerung der
Lysis. Nach einiger Zeit bildete sich gewöhnlich ein Abscess
an der Injectionsstelle, in dem nach Formalininjection Sta
phylococcen, nach Fuchsininjection
nur Typhusbacillen con
statiert werden konnten. Nach Fuchsininjection beobachtete
A. ausser starker Farbung des Hannes Milzanschwellung und
Eiweiss im Harn, der Typhusbacillen enthielt und glaubt, dass
dieses auf verstärkter Dissemination den Bakterienanhäufungen
in Körper beruht. Die Bäderbehandlung verkürzte den Ver
lauf des Typhus, wenn sie am Ende der zweiten Krankheits
woche einsetzte, was durch den darauf ertolgenden Tempe
raturabfall bewiesen wurde. 1.ei Complication mit Lungen
erkrankungen
trat erst 6–7 Tage nach Beginn der Bader
behandlung ein Eilect ein.

A. Trojanow: «Zur Gastroenterostomie». (Nr. 26)
T. lenkt die Aufmerksamkeit in vorliegendem Artikel auf

in

F"

Verf. kommt in seiner breit geschriebenen Arbeit über acht
sehr genan beobachtete Typhen zum Resultat, dass während
der Febris continua heisse Halbwannen mit kalten Ueber

er

bei

rei

3

«Der Verlauf des Abdominaltyphus
Wannenbehandlung und subcutanen Injectionen von
zenden Substanzen». (Nr. 22–36.)

cyten in Folge Aufsaugung der injicirten Substanzen. Ausser
dem werde die Herzthätigkeit herabgesetzt und dadurch gleich
falls Circulationsanomalien
veranlasst und schliesslich die
Thätigkeit der blutbildenden Organe geschwächt, was einen
Leucocyten
verminderten Zufluss von
zum circulirenden Blut
zur Folge hat.

in

S. Afanasjew:

N922–36.

1

Botkina

1895,

Wochenschrift».
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Diese verhältnissmässig seltene und schwer diagnosticirbare
Erkrankung betraf einen 38jährigen Alkoholiker, der wegen
anfallsweise auftretender Schmerzen
der Lebergegend,
terus, Schwellung der Leber und Tumor
der Gallenblasen
gegend in’s Obuchowhospital aufgenommenwurde. Die Symp
tome der Gallensteinkolik wurden so evident, dass zur Opera
tion geschritten wurde, bei der sich eine mit heller Flüssig
keit gefüllte Cyste präsentierte. Nach Entleerung des Inhalts
und Verheilung der Wunde nahmen die früheren Symptome
den Maasse zu, dass 1'12Monate später eine neue Upera
tion nöthig wurde, durch die eine Menge grünlichen, geruch
losen Inhalts aus der Cyste entfernt werden konnte. Es ver
blieb eine Galle secernirende Fistel und unter zunehmender
Kachexie starb Patient bald darauf. Bei der Section fand man
unter der Leber, entsprechend der Lage des Pankreaskopfes
eine cystöse,faustgrosse, leere Höhle. Der Körper und Schwanz
des Pankreas waren atrophirt, der ductus Virs ungianus erwei
tert, dicht vor der Cyste verengt und von einem kleinen Stein
verlegt. Die Wände der Pankreascyste waren carcinomatös
entartet. Die Gallenblase war erweitert, enthielt, dunkle Galle,
der ductus choledochusgleichfalls weit, überall durchgängig

Rechts am er:

«Ueber die Anwendbarkeit grosser Gaben
Digitalis bei croupöser Pneumonie».(Nà 33–36).

Da

in in

in

R. kommt auf Grund seiner an 25 Pneumonikern (7 Todes
falle) gemachten Erfahrungen zu folgenden Schlüssen:
Grosse Digitalisgaben (von 40–160
2–3 Tagen) erwiesen
sich nicht schädlich und der letale Ausgang stand
keinem
Zusammenhang mit dem Mittel. Es wurden sogar
tötlich
verlautenden Fällen keine Digitaliswirkungen beobachtet.
gegen bewahrte sich die, zuerst von Petresco hervorge
einigen Fällen konnte mal
hobene Heilwirkung nicht; nur
der Digitalis eine günstige Wirkung
auf den Verlauf der
jungen
Pneumonie zuschreiben. Bei
Individuen könnte man
auch ohne Digitalis auskommen, da letztere die Reconvales
cenz zu verzögern scheint. Bei Greisen und Alkoholikern hin
gegen müssteman die Digitalis als ultima ratio
grossen Gaben
anwenden.Im übrigen waren weitere Beobachtungen wünschens
werth.

in

Epifanow:

«Ueber die Wirkung subcutaner Injectionen
von Spermin (H'oehl)auf die morphologische Zusammen
setzung des Blutes bei Kranken und Gesunden». (N 30.)
E. injicirte je 1Ccm. einer 2procentigenSperminlösung, nach
dem das dem Ohrläppchen entnommeneBlut auf seinenGehalt
an Blutkörperchen und Hämoglobin geprüft worden war. Bei
5 Gesunden wunden nach der Injection keine Veränderungen
in der Zahl der 1othen Blutkörperchen und im Hamoglobin
gehalt gefunden, die weissen Blutkörperchen nahmen zuerst
etwas ab, nach 3–4 Stunden stieg die Zahl derselben über
die Norm. Auch bei Kranken (Typhösen und Pneumonikern)
blieben rollte Blutkörperchen und Hamoglobin unverändert.
1n Stauium des Temperaturabfalls bei Abdominaltyphus wur
den ebenfalls zuerst Hypoleukocytose, dann Leukocytose be
obachtet. Vor der Krisis bei croupöser Pneumonie trat nach
Spelnulininjecuou Hypoleukocytose ohne nachfolgende Leuko
cyuose ein. Wenn die Injection 1rüher gemacht wurde, wahrend
der vollen Linuwickelung der die b’neumonie begleitenden
Leukocytose, trat nicht nur keine Abnahme, sondern sogar
Zunahme der Leukocytose anf.
G.

N. Ippa: «Neoplasmapankreatis. (Nr.32)

in

e

itsc h: «Die Bedeutung des Rom mela er
schen Gesetzes bei der Diagnose maligner Abdominal
tumoren (Nr. 29–32)».
Im Jahre 1883wurde von W. Rommelaere
das Gesetz
aufgestellt, dass die verminderte Stickstoffausscheidung in
Harn ein Zeichen für die Malignität eines Abdominaltumors
sei und dass, wenn die Menge des (während 24 Stunden) aus
geschiedenenHarnstoffs regelmässig über 120 beträgt, man
beinahe sicher ein Carcinoin ausschliessen könne. W. unter
suchte nun daraufhin 15 Fälle: darunter 6 mit Pyloruscarci
nom, 3 Pyloruscarcinome mit Lebermetastasen,3 Oesophagus
carcinome und 1 Lebercarcinom, ausserdem noch 2 Falle von
ulcus ventriculi. Bei 11Carcinomatösenwar die Menge des täglich
ausgeschiedenenHarnstoffs unter 120, bei 2 (Carcinome pylori)
über 120 (im Mittel 14,2 und 15,1)also nicht übereinstimmend
mit dem R. Gesetz. Bei ulcus ventriculi betrug die mittlere
Harnstoffmenge in einem b’all 18,9,im anderen 21,3. Das R.
Gesetz ist aber bei der Diagnose von Tumoren nicht ohne
Werth, namentlich, bei der Differentialdiagnose zwischen
Magenkrebs und ulcus nimmt es nach der Salzsäurereaction
die zweite Stelle ein.
A. Woinow

Allgemeine Arteriosklerose. Acute catarrhalische Pneumonie
und chronische Nephritis. Patient war mässiger Alkoholiker
gewesen und hatte acuten Gelenkrheumatismus durchgemacht.
Den eigentlichen Anstoss zur Herzruptur hatte nach desVerf
Meinung die Jnfluenza gegeben, die ganz besonders leicht eine
Erkrankung des Herzmuskels bedingen kann. Zum Schluss
glaubt Verf, dass vielleicht
der Zukunft die Chirurgie
Ref)
den frühzeitig diagnosticirten Fällen von Myoma
lacie des Herzens bei beginnender Ruptur den letalen Ausgang
werde verhindern können. Besonders charakteristisch für eine
zu befürchtende Herzruptur seien Schnerzen in der Herz
gegend, Angstgefühl, Asystolie und Arythmie des Herzens,
Uebelkeit, Schwindel, Ohnmacht, Bradycardie.

S.

12 Stunden später laparotomirt wurde, wobei keinerlei Ver
letzungen innerer Organe oder Erguss in die Bauchhöhle con
statirt werden konnte. Die Kugel wurde aus der Haut des
Rückens links vom 11. Brustwirbel extrahirt. Genesung. Von
7 genasen also 4 Patienten, darunter von 5 mit Verletzung
innerer Organe 2. Zum Schluss räth Autor dringend in der
gleichen Fallen zur möglichst frühzeitigen Laparotomie.
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chip e r ow
ch: «Zur Pathogenese und Klinik der
spontanen Herzruptur». (Nr.31, 32).
Mittheilung von 4 Fällen aus demObuchowhospital. 3 davon
M. Gold ein blum: «Zur Casuistik der multiplen Stricturen
beobachtete Dr. Anissimow: der erste betraf einen 54-jäh
des Dünndarms». (N 33, 34).
rigen Patienten, welcher 3 Tage vor seiner Aufnahme an in
fluenza erkrankt war und am dritten Tage seines Hospital
Der 54jährige kräftige Patient litt seit
Jahren
hart
nackiger Obstipation und erkrankte unerwartet
autenthalts plötzlich starb. Die Section ergab neben Catar
der Nacht
1hallischerPneumonie und Tracheobronchitis eine "/ cm lange
an heiligen Leibschmerzen, Uebelkeit, Erbrechen. Der letzte
Tagen erfolgt. G. Constatirte am Morgen
Ruptur der vondenen Wand des linken Ventikels und myo
Stuhl war vor
carditische Veranderungen. Im zweiten, ähnlich verlaufenden, darauf Tympanites, besondersdes Epigastrium, schwache Herz
Fall handelte es sich um einen 80jährigen Patienten, den thatigkeit, Singulus, Anulie. Gegen Nachmittag nahmen
gleichfalls mit Influenza aufgenommen worden war. Der 1. cn
penitonitischen Erscheinungen zu. Weder Stuhl, noch Winde
ange Riss verliet quer durch die Wand des linken Ventri
gingen ab. Bei der noch am Abend wegen zunehmendenCo
kels. Ausserdem war Magencamcinon vorhanden. Im dritten
lapses ausgetührten Laparotomie (Dr. Zeidler) fand sich eine
Fall (55jahige Patientin) wurde wegen plötzlich eingetretenen Menge faculenten Eiters
der Bauchhöhle und diffuse Peri
Todes, die gerichtliche Section ausgefühlt und dabel eine
cm tonius. Eine Darmperforation war nicht nachweisbar. Aus
lange Ruptur der vorderen Wand des linken Ventrikels, My0
giebige Tamponade der Bauchhöhle. Tod nach
Stunden
carditis und Atheroulatose Constatiri.
Die Section ergab neben beginnender fettiger Degeneration
des Herzens und diffuser eitiger Peritonitis eine starke, ual
Den vierten, selbstbeobachteten Fall beschreibt S. aus
bige, ringförmige Verengerung des Jejunum (120 cm vom
führlicher. Der 36jahnige Patient war eine Woche vor der
Pylorus entfernt). Oberhalb derselben war der TUarm stark
Aufnahme mit Junuenzasymptomen erkankt. Das Herz er
ausgedehnt
und am Rande der Narbe lag ein tiefes, schar
wies sich dilairt, uer erste Ton an der Spitze undein, der
randiges perforiertesGeschwür. Die Serosa war verdickt. Aehn
Puls klein und arythmisch, 62
der Minute;
den Lungen
ringförmige,
narbige Verengerungen theilweise mit Ge
liche
waren catarrhalisch pneumonische Heerde nachweisbar, in
schwünsbildung fanden sich noch an Stellen des Jejunum
Urin Eiweiss, rothe Blutkörperchen und Nierenepithelien; die
Ileum und Dickdarm boten das Bild des chronischen Katarrhs.
Temperatur betrug 365". Leichtes Oeden des Gesichts und
Da tuberkulöse, syphilitische, dysenuerische,typhöse etc.Wer
der ibeine,geringer Ascites. Paulient klagte über Schmerzen
änderungen ausgeschlossen werden konnten, halt G., auchauf
Herzgegend
Opressionsgefühl.
Tage
der
und
Am vierten
Grund mikroskopischer Untersuchung, sie für katarrhalischen
trat unerwartet, wahrend Patient auf dem Bett sass und
Ursprungs.
Die Geschwüre walten als Decubitusgeschwüre
sprach, der Exitus ein. Bei der Section wurden
der vorde
deuten.
Langs
Ventrikels,
Septum
ren Wand des linken
neben dem
resp. cm Länge gefun
risse mit gezackten Rändern von
W. Posash
Zur cutanen Anwendung des Guajacol
funden, die mit trischen Blutcoagula verstopft waren. Im
Abdominaltyphus». (Ná35).
Herzbeutel beland sich eine Menge flüssigen Blutes mit Ge
P. stellte seine Versuche bei 13 Patienten des Obuchow.
rinnseln. Die Herzmuskulatur war welk, fettig degeneriert,
hospitals an. Sie standen im Alter von 14–26 Jahren. Be
beide Coronararterien sklerotisch verändert und thrombosirt,
M. S
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pinselt wurde eine Fläche von 10–20 Cem mit 8–80 Tropfen.
Ansser den bekannten Erscheinungen fielen P. nochbesonders
der starke Schweissausbruch und das Schwächegefühl der
Patienten anf, so dass dieselben nur ungern eine Wieder
holung der Pinselung zugaben. Die Temperaturerhöhung er
folgte unter Schüttelfrost nach 22–4 Stunden. Schwacher
Collaps wurde in einem Fall beobachtet. In Bezug auf die
Wirkungsweise des Guajacol schliesst er sich Da Costa an.
W. Pos a shny: «Ein Fall von Neuritis mnltiplex». (N 36).
2 Tage vor seiner Aufnahme in das Obuchowhospital war
der 19jährige Patient an Schüttelfrost, Fieber, Gliederschmer
zen erkrankt. Der hier aufgenommene Statns ergab normale
Temperatur, normale innere Organe, starke Schmerzhaftigkeit
der Rückenmuskulatur, Unterschenkel und Fnssgelenke. Feh
len des Patellarreflexes, Parästhesieen der Haut, der Hände
und Füsse, Abschwächung der Hautreflexe ebenda, Schmerz
haftigkeit der Nn. tibiales und der Muskeln des Vorderarms
und der Wade. Nach einer Woche begann eine über 16 Tage
sich erstreckende Temperaturerhöhung typhösen Charakters.
Dabei traten auch typhusähnliche Symptome auf, ohne dass
im Milzblut Typhusbacillen nachweisbar waren. Die Schmerzen
exacerbirten besonders des Nachts. In der darauf folgenden
fieberlosen Periode konnten Parese der Extensoren der Hände
nnd Füsse und Entartungsreaction der Fuss- und Unterschen
kelmuskulatur constatiertwerden. Die Schmerzen nahmen all
mählich ab und nach einigen Monaten verliess Patient das
Hospital mit Atrophie obengenannter Muskelgruppen. Alko
holmissbrauch, Lues, Malaria. Intoxicationen konnten in der
Anamnese ausgeschlossenwerden, daher glaubt P. der vorher
gehenden Influenza (?) ein aetiologisches Moment zuschreiben
zu müssen. Die Behandlung bestand in Darreichung von Na
trium salicyl., Phenacetin, Liquor ferri sesquichlorati und
heissen Wannen.

Weyert.

–

Unter Schwankungen, d. h. Abnahme der Schwellungen und
des Exophthalmus sowie Wiederkehr des Bewusstseins, zog
sich der Zustand bis zum 6. Februar 1895, an welchem Tage
das Kind unter allgemeiner Erschöpfung starb. Anderweitige
chirurgischa Eingriffe wurden nicht vorgenommen.
2) «Ein Fall von Arteriae hyaloideae persistentis».
R. K.a

tz:

K. a tz: «Ein Fall von recidivierenderNeuritis optica».

R

Katz:

«Ein Fall von Wiederkehr des Sehvermögens nach
zweiwöchentlicher absoluter Blindheit».
Es handelte sich um eine beiderseitige acute Stauungs
neuritis zweifelhaften Ursprungs. Eine Schmierkur brachte
die Stammung
zurück und Patient, der zwei Wochen lang nicht
einmal Lichtschein besass, konnte nach anderthalbwöchent
Behandlung wiederum so gut sehen, um ungeführt zu
gehen.

R.

#

D. Da rag an: «Bericht über zwei Jahre augenärztlicher
Thätigkeit im Dorfe (im Podolischen Gouvernement)».
2278 Kranke. Trachom 390. Thränenableitungswege 115.
Linse 238 Fälle. Trachombehandlung: Ausquetschen, Arg. nitr.
cnprum. Entropium. und Trichiasis operierteer nach Watson
Junge nebst Schleimhautüberpflanzung. Extractionen 86 stets
mit Iridectomie. Wundeiterungen zwei Mal. Iridectomien 60
G−n.
darunter 17 bei Glaucom.

Wojenno-Medcinsky

Westnik 0ftalmologii.

(Juli
P. Prokopenko:

Shurnal.

(August-November).

0ctober 1895).

«Zur Kasuistik der Neubildungen auf
dem Sehnervenkopfe (nebst Skizze)».
Junger Bamer von 18 a. n. dessen allgemeiner Entwicke
lungszustand aber nur auf 11–12 Jahre schliessen lässt."
Oedemder Beine: Tibiae verdickt und auf Druck empfindlich
Gesichtsoedem,und colossale Vergrösserung des Leibes durch
Ascites. Herz stark vergrössert. Herztöne an der Herzspitze
und über der Aorta metallisch; der zweite Ton accentuiert.Lungen
frei. Linke Carotis com. und art. subclavia pulsiren stärker als
rechts. Hautvenen der linken Brustseite stark gefüllt. Tem
peratur 374. Puls 90. Athnung 25. Seit 8 Jahren krank,
angeblich nach einem Trunk aus einer Regenpfütze. Harn
entlält bis 4,90%o Eiweiss; Hyaline und granulierte Cylinder.
Leichter Strabismus div, rechts. Visus rechts = 10/100, links
= 15/20. Augenspiegelbefund links normal, rechts Gefässe
stark gerändert und anaemisch. Die Gegend der macula lutea
marmoriertdurch grau-weissliche und schwärzliche Fleckchen.
An der Stelle des Sehnerveneintrittes eine eigenthümlich ge
staltete Neubildung, welche bis etwa zur Mitte des Glas
körpers vorragt.
Der vorragende vorderste Theil der Ge
schwulst ist rundlich und breit und von blau-weisser Farbe.
Fünf verschiedene dicke Stränge gehen von ihm ab gegen die
Peripherie der Netzhaut, lösen sich in feine durchsichtige
Fäden auf und verlieren sich im Glaskörper.
Der tiefere
Theil der Geschwulst
der Fuss derselben. ist kleiner, eben
falls rundlich und von grau-weisslicher Farbe. Das Ganze
wächst «baumförmig» ans der Papille des Sehnerven hervor.
Der vordere, grössere Theil der Geschwulst ist gefässlos.
Gesichtsfeld nicht eingeschränkt. Tensio bulbi etwas unter
normal. Seit anderthalb Jahren hatte Patient Abnahme der
Sehkraft bemerkt. Zu keiner Zeit Entzündung und Schmerzen
am Ange. Bewegungen normal. Verf. vermuthete ein Sarcom
oder Myxosarcoma und schlug Enucleation vor. Patient ver
weigerte dieselbe.

«Ueber Arbeitsbrillen».

Handelt von der Correctur der Presbyopie und bringt eine
damAlter entsnrachendeCorrectnerscala,welche natürlich von
Donders und Landolt abweicht, dem praktischen Arzte
aber nichts Neues bietet und zu subjectiv ist.

T. Tille. «Prima intentio post amputationem».

Verfasser beschreibt den Fall ausführlich, um zu beweisen,
die Antiseptik auch bei ärmlicher Umgebung durchführ
ar ist.

A. Januschewski.

«Zur Behandlung der Empyeme».
Verf. führt 14 Krankengeschichten an. Es wurde die Thora
cotomie ausgeführt, ohne jedoch die Rippenresection hinzuzu
fügen. Nach gründlicher Desinfection des Operationsfeldes
wurde unter Chloroform oder aber mit Hülfe von 2-procentig.
Cocainisierungder Umgebung ein 6 cm. langer Schnitt im 5.
oder 6. Intercostalraum in der vorderen Axillarlinie gemacht,
die Pleura durchschnitten, die Oeffnung sofort mit der Korn
zange erweitert, und ein entsprechender Drain eingeführt.
Zeigte sich das Exsudat nur tropfenweise, so infundierte Verf
unter schwachem Druck geringe Mengen warmer Sublimat
(1:5000) oder Borsäurelösung (2 pCt), um die etwaigen Ge
rinsel auszuwaschen und das Exsudat zu verdünnen; auf voll
ständige Entleerung des Exsudats wurde nicht gewartet, son
dern ein Verband angelegt; weder mit dem Finger. noch mit
Instrumenten wurde die Höhle berührt. Am selben Tage noch
Verbandwechsel. Der Verlauf nach der Operation war in drei
Fällen ganz ohne Fieber; bei den anderen stieg die Tempe
ratur zuweilen bis auf 389–399 an, wahrscheinlich als Folge
von Stockung des Eiterabflusses, was jedoch Verf, nicht der
Operationsmethodezuschreibt, denn auch bei Rippenresection
kann in Folge von Verklebungen und brückenförmiger Strang
bildung eine Stagnation eintreten. Was die Schliessung der
Fistel anlangt, so war der früheste Termin der 55. Tag nach
der Operation (1 Fall), in 2 Fällen schloss sich die Fistel zwei
Monate nach der Operation, in 4 Fällen
drei Monate, in 3
Fällen
fünf Monate, in 1 Falle
sieben Monate, wobei
Verf, bemerkt, dass eine frühzeitig ausgeführte Operation
durchaus nicht für die Zeit der Heilung der Fistel maassgebend
Operation sehr früh ausgeführt wurde,
Günzburg: «Kasuistik. 1) Ein Fall von Thrombosis sinus sei, in Fällen wo die
schon am 14.–18. Krankheitstage, bestand die Fistel 5 Monate
cavernosi».
lang. Mehr maassgebendist nach Verf. die Qualität des Ex
sudats, der bacteriologische Charakter desselben.An der Hand
Am 20. Dec. 1894wurde das 9/2-jährige Mädchen von scro
seiner Fälle plaidirt Verf. für die Thoracotomie ohne Rippen
phulösem Habitus mit einem stark geschwollenen oberen Lide
resection; letztere hält er nur für indicirt bei engen Inter
des rechten Auges vorgestellt. Vor einigen Tagen hatte man
costalräumen und als secundäre Operation, wenn die Höhle in
dem Kinde ein Hordeolum ausgequetscht. Es fand sich ein
von mangelhafter Entfaltung der Lungen sich nicht
Lidabscess, der sogleich gespalten wurde, wobei necrotisiertes
schliesst.
Gewebeaus dem Lide entfernt werden musste. Am 24. Decem
ber Protrusio bulbi dextri. Temperatur 401. Puls 80, Kopf
Ljubom udrow. «Die Veränderungen der Blutbeschaffen
schmerzen. Delirien. 25. December Protrusio b. sinistri. Lid
heit bei einigen Krankheiten».
oedeme. Rechts regio mastoidea oedematos. Bewusstlosigkeit.
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Es handelt sich um einen Fall von Angiocholitis suppu
ratiVa, entwickelt auf Boden der Malaria.
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derjunzkow: «Ein Fall von Malariapneumonie nebst
einigen Beobachtungen über larvierte Malariaformen,

K.
n

A.

ko: «Ein Fall von chronischen Hirnabscess,
der zu Lebzeiten des Patienten symptomenlos verlief».
Kopf- und Kreuz
Ein Soldat erkrankte unter heftigen
schmerzen, Fieber (39.) und Schwächegefühl.
Die Symptome
gesellen
sich hinzu Ohren
deuteten auf eine Influenza hin. Es
Eiterabsonderung
aus
dem
rechten Ohr.
schumerzenund starke
Die Kopfschmerzen, die anfangs ganz diffus waren, liessen
Puls verlang
sich später auf die rechte Schläfe localisieren.
samt (44). Trepanation des processus mastoideus, soporöser
Es erwies sich, dass die ganze
Zustand. Exitus lethalis.
rechte Schläfenwindung und ein Theil des gyrus occipitalis
eine mit
erweicht waren: in Centrum der Schläfenwindung
Eiter gefüllte Höhle. Der Eiter hatte sich einen Weg zur
Anheftungsstelle
der dura
Oberfläche gebahnt und kam an der
zum Vorschein,
mater an die pars petrosa des Schläfenbeins
von dort in's innere Ohr.

''“

A. zu

beschrieb vor
Unter dem Namen «Pneumo-paladismus»
Kurzem Brun eine besondere Form der Pneumonie, die viele
Lungenspitzen
zeigt,
der
Aehnlichkeit mit der Tuberculose
jedoch auf Grund der Malaria entsteht und der Chinin und
Arsentherapie weicht. Verf. beschreibt einen solchen Fall:
22-jähriger Soldat von schlechter Ernährung. Temperatur 384
ungen: in der
der
Heiserkeit und Husten. Untersuchung
regio
sowohl rechts, wie links Dämpfung und
Sputum enthält
bronchiales Exspirium, Inspirium unbestimmt.
bei Palpation
Milz vergrössert,
keine Tuberkelbacillen.
auf Chinin und
schmerzhaft. Diese Symptome schwanden
Arsenik sehr rasch. Als interessanten Fall beschreibt, wer
cardial
ferner eine Febris intermittens cardialgica: starke
gische Schmerzen mit Erbrechen traten
SAINZ periodisch auf,
bestimmten Tageszeiten und wurden mit Chinin bekämpft.
h

SC takmann: «Ueber hygroskopische Watte».
ausgefü
Verf, hat eine Reihe von Analysen
folgende
Grund dieser stellt
ins Wasser geworfen
sie muss ganz weiss sein;
Watte:
darf nicht mehr, als 8p
muss sie sofort zu Boden sinken;
Wasser enthalten; 4) die Fett- und Theersubstanzen müssen
vollständig fehlen oder wenigstens
sehr geringen Mengen
die Asche quantität muss genau angegeben
vorhanden sein;
Holzgummi darf nicht vorhanden sei,
sein;
2)

wkow: «Zur Frage von der Leben
Klebs-Löffler'schen Bacillus auf
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Während Ledoux Ledard den Ein
Lichts, der Sonnenstrahlen und der
fähigkeit der Löffler'schen Bacillen bestimmt hat, Ro
und
den Einfluss des Eintrocknens der Feuchtigkeit
der
Temperatur auf das Wachsthum der Bacillen
dipl
auf den
theritischen Membranen und auf Culturen Ullmtersucht
bestimmen
stellte sich Verf, zur Aufgabe
wie sich
Bacillen verhalten, wenn sie auf Kleider kommen
auf Di
auf Wäsche etc.; besonders auf die Kleider des
Die Methoden der Untersuchungen sind
Original
lesen. Von den Resultaten wollen wir hier Foit
wähnen: Auf Leinwand sterben die Bacillen bei
Licht und
uss von
Austrocknen
16–21 Tagen",
Kastor (verhältnissmässig dünnes
Drap
grauem
behalten sie ihre Lebensfähigkeit
Tage. Bei diffusem Licht leben die Bacillen auf
bis 20 Tagen, auf grünem Kastor und grünem
Drap mehr,
als 20 Tage.
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«Zur Casuistik der Leberabscesse».

Palatsch

26

-
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4.

«Ein Fall von doppeltem Masernrecidiv».

Tage nach Verblassen des Masern
Das erste Recidiv trat
ausschlages und nachdem schon Abschuppung eingetreten war,
setzten
alle
catarrhalischen Erscheinungen
auf. Vom Neuen
ein, auch das Enanthen wurde charakteristisch; als Compli
croupöse
gesellte
Pneumonie hinzu. Das zweite
cation
sich
Tage nach dem Abblassen des zweiten Exan
Recidiv trat
thems auf; vom Neuen wurde das Exanthem bemerkbar. Der
Ausschlag nahm
vielen Stellen haemorrhagischen Charakter
Heilung. Am schwersten war der Verlauf
an. Ausgang
Recidiv,
was nicht mit der Ziemssen'schen Ansicht
im ersten
übereinstimmt, dass die Masernrecidive leichter, als die pri
märe Erkrankung, ablaufen.
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(pityriasis rubra pilaris, herpes tonsurans, impetigo cruris,
acne rosacea. ulcera eczematosa cruris): Die Zahl der rothen
Blutkörperchen und des Haemoglobingehalts schwankt im Be
reich der Norm; verändert ist das Verhältniss der verschie
denen Leucocythenformen; besonders vermehrt sind die ein
kernigen weissen Blutkörperchen, sehr wenig eosinophile
Zellen. Diabetes in sipidus (2 Fälle). Zahl der rothen
B. fast normal, der weissen etwas vermindert, ebenso der
Haemoglobingehalt etwas geringer, als normal; Verminderung
der neutrophilen, Vermehrung der Lymphocythen.

K. Samurawkin:

«Ein Fall von Laparotomie
einklemmung.»
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schiedene Erkrankungen: Hautkrankheiten

A, Ss im anski:

Dranizyn:

bietet nichts Neues.

8
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Ismailow'schen Garde
«Ueber die
regiment beobachtete Scorbutepidemie
im Jahre 1893
Beobachtung an 98 Kranken. W. giebt einen ausführlichen
Fol
und schliesst
Bericht über den Verlauf der Erkrankung
gendes:
Man soll den Scorbut gleich im Beginn der Ent
wicklung angreifen, dann ist
viel leichter rasche Heilung
Die geringsten Anzeichen des Scorbuts sind
erzielen.
streng
durchgeführtes
be
diätetisches Re 1ne
durch ein
kämpfen: forcierte Ernährung (wichtig sind frische Gemüse
verordnen,
pro
sorten); innerlich soll man Kreosot
O2-05
Greift die Krankheit doch um sich, so sind alle Scorbutische
abgesonderte Räume unterzubringen; letztere müssen nach
Sistierung der Epidemie gut desinficiert werden, ebenso die
Kleider der Kranken. 4) Am besten sind die Scorbutkranke
in den be
den Hospitälern zu behandeln, sondern
nicht
treffenden Regimentsräumen.
N.
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Wir wollen hier in Kurzem die Resultate der vom Verf.
an Soldaten des Moskauer Militärlazareths angestellten Beob
achtungen wiedergeben: a. Marasmus senilis (untersucht
an Veteranen). 1) Verringerung der Zahl der rothen Blut
körperchen und des Haemoglobingehalts. 2) Vermehrung der
weissen Blutkörperchen. 3) Relative und absolute Vermehrung
der neutrophilen und mononucleären; Lymphocythen relativ
verringert, absolut etwas vermehrt. b. Tuberculosis. 1. Die
Zahl der rothen Blutkörperchen etwas verringert (im Durch
schnitt auf 12 pCt.). 2) Haemoglobingehalt verringert "mehr
Weisse Blutkörper auf das 1/2-fache
als um
der Norm.
vermehrt. 4) Besonders vermehrt sind die neutrophilen; Lyon
hocythen stark verringert; absolute und relative Vermehrung
mononucleären. 5) Eosinophile Zellen mehr, als beim
Gesunden. 6) Alle diese Veränderungen progressiren mit dem
Zahl der
or butus.
Fortschreiten der Krankheit.
Weisse
rothen Blutkörperchen, Haemoglobingehalt verringert.
Blutkörperchen ebenfalls weniger, als normal. 3) Bei Fieber
bewegungen starke Verringerung der Leucocythen. 4)
leichten Fällen von Scorbut und in den frühen Stadien ist
die Zahl der einkernigen weissen Blutkörperchen vermehrt;
den späteren Stadien nehmen die
schweren Fällen und
mehrkernigen Zellen an Zahl zu.
Pºl
ritis. Bei serösen
Formen ist der Blutbefund nicht pathologisch. Bei haemor
Verminderung der rothen Blutkörper
rhagischer Pleuritis
chen und des Haemoglobingehalts. Das Vorhandensein von
eosinophilen Zellen im Blute spricht für die haemorrhagische
Fällen von seröser Pleuritis
Beschaffenheit des Exsudats (in
Fällen haemor
waren keine eosinophile nachzuweisen, von
rhagischer Pleuritis waren
beträcht
Fällen eosinophile
licher Menge. Eine Leucocythose, das Vorherrschen der mehr
kernigen Leucocythen, weist auf eine schlechte Prognose hin;
Verminderung der weissen Blutkörperchen und ein Vorherr
schen der einkernigen Leucocythen sprechen für eine ver
hältnissmässig leichte Erkrankung.
fections krank
starke Vermehrung
heiten:
Bei croupöser Pneumonie
schweren Fallen, keine Leucocythose, da
der neutrophilen,
gegen eosinophile. 2) Bei febris intermittens: Bei Beginn der
Attaque starke Verringerung
der Zahl der rothen Blut
körperchen und des Haemoglobingehalts, weisse Blutkörper auf
neutrophile
vermehrt,
vermehrt auf "4, Lym
das 1/-fache
phocythen verringert, Mononucleäre vermehrt mehr, als auf 1/2;
eosinophile vorhanden; vor dem Ende der Attaque vermehren
sich die rothen Blutkörper der Haemoglobingehalt steigt, da
gegen fällt die Zahl der weissen stark ab (6 Mal weniger, als
unter normalen Verhältnissen). Zu Beginn der Transpiration
erreicht die Zahl der rothen Blutkörper fast die Norm, Haemo
globin jedoch noch immer weniger, als normal, weisse Blutk.
Mal mehr, als normal. Starke Vermehrung der neutrophilen,
einkernige, sowohl absolut, als auch relativ, verringert; wäh
erreicht die Zahl der rothen Blutk.
rend der Transpiration
einen höheren Werth, als normal, Haemoglobingehalt steigt
Norm,
Leucocythen
3/2 Mal mehr, als normal; mehrkernige
zur
Zellen noch immer vermehrt, einkernige nur relativ vermin
dert.
Scharlach: Starke Vermehrung der neutrophilen
Zellen, Verminderung der anderen Formen weisser Blutk.;
rothe Blutkörperchen und Lencocythen vermehrt, Haemoglobin
Erysipel:
gehalt vermindert. Keine cosinophile Zellen.
Zahl der rothen Blutk. normal, Haemoglobingehalt vermindert,
Zahl der weissen Blutkörperchen bedeutend vermehrt. Vier
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Auf Grund seiner Erfahrungen
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«Die Gonokokken bei Gonorrhoe».

An einem grossen Material des Warschauer Militärlazareths
hat Verf, eine Reihe von Beobachtungen angestellt. Wir wol
len hier nur seine Schlussfolgerungen anführen: 1. Die Fälle
ohne Gonokokken verlaufen durchschnittlich rascher, als die
mit denselben. 2. Eiterzellen sind in den Fällen von Tripper
ohne Gonokokken viel weniger zu finden, als in denjenigen,
wo Gonokokken vorhanden sind. In 1882 pCt. der Fälle ohne
Neisser'sche Kokken fanden sich gar keine Eiterzellen; sind
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Ansgang in Gen es ng.
Diphtheritis faulcium, nasi, umbilicietlabiiinfer,
n

Powar kin.

333 pCt.

it6.

Bekanntlich besteht diese Methode darin, dass nach Punc
tion und Entleerung des Exsudats, eine physiologische Koch
salzlösung infundiert wird.

Jahre

31

Kranken, die jünger als
Von
Jahr waren, zeigten die
schwere Form der Diphtherie und blieben im Hospital weniger
als 24 Stunden,
andere waren mit der leichten Form behaf
Tage des
tet und genasen, der Eine am 10., der Andere am
Hospitalaufenthalts. Am grössten war die Mortalität im Alter
Jahren,
geringsten
von 2–4
am
im Alter von über
Jahren.
Die Mortalität betrug im Ganzen 33,3 pCt. (vor der Serumein
führung war die Mortalität
499 pCt.). 36 Fälle gehörten
genasen 33 und
zu den leichten Fällen der Diphtherie:
starben 3; von diesen starb. Einer an Herzparalyse, der Zweite
an Meningitis, der Dritte an schwerem Scharlach mit puru
lenter Arthritis und Phlegmone des Halses. 23 Fälle gehörten
zu den mässig schweren,
starben und gemasen21 (952 pCt.)
Die Localisation des Leidens war eine folgende:
Diphtheritis fau cium 47 Fälle, von denen gena
sen 41, starben
Diphther is fau cium et la ryngis
38 Fälle,
von denen starben 18, und genasen 20.
Diphtheritis fau cium nasi. Fälle, alle starben
Diphtheritis faucium, lar nasi sept. Fall mit

–

nach der Methode von Lewaschow».

Aelter als

9

und

--

4–6

---

62
t. Mort
c 50
. 333
428
26,9
100

Bis zu 1 Jahre.
von 1–2 Jahren .

«Zur Frage von der Behandlung perfo
rierender Bauchwunden mit Netzvorfall».

W. Luk omski. «Ein Fall von eitriger Pleuritis,
behandelt
geheilt

'--93

A. Schpan bock:

spricht sich Verf. dahin aus,
dass 1I) frischen Fällen das vorgefallene Netzstück nach gründ
licher Desinfection zu reponieren und die Bauchwunde durch
Nähte zu schliessen sei. Ist das Netz stark eingeklemmt und
beginnt
es zu gangraenesciren, so müsse man den vorgefal
entweder in die Bauchhöhle
lenen Theil reseciren, den
reponiren, oder aber in den nWundrand einnähen, wenn die
Wunde im oberen Theil der Bauchwand sich befindet; befindet
sie sich dagegen in der Nabelgegend, oder in der regio lum
balis, so thue man besser, den Stumpf in die Bauchhöhle zu
versenken.

. .

2

«Zur Frage von der
harntreibenden Wirkung des Methylenblau».
Die Beobachtungen des Verf. ergaben, dass die tägliche
Harnquantität bei Verabreichung von 3–4 Gran (018–0,24)
Methylenblau nur sehr geringe Steigerung erfährt, dabei ver
ringert sich die Perspiration.
Nebenerscheinungen, die nach
Anwendung dieses Mittels auftreten, wie z. B. starkes Er
brechen können eine Contraindication abgeben.

6

Alexejewski und Borissowski.

1

lich Aetzung mit Argentum nitricum vornimmt.

''

Petersburg angefertigte Serum. Die Injectionen wurden mehr
mals wiederholt, falls der Zustand der Kranken es erforderte;
daneben wurde die übliche Behandlung nicht vernachlässigt:
innerlich Oleum Martis oder Natr. benzoicum, zum Gnirgeln
Borsäure oder Kali chloricum. Die Kinder traten gewöhnlich
ein;
am 3.–7. Krankheitstage in's Hospital
bei allen 93 Kranken wurde die Diagnose auch auf Grund des
bacteriologischen Befundes erhärtet. Folgende Tabelle giebt
den Ausgang der Krankheit nach dem verschiedenen Alter an:
Alter der Kranken. Aufgenommen.
Genesen.
Gestorben.
Knab. Mädch. Knab. Mäd. Knab. Mäd.
()
2
0
4
0
2
Bis zu 1 Jahre
9
6
9
6
3
von 1–2 Jahren.
Z
- f
10
14
9
11
21
» 4–6
»
14
8
11
4
Z
12
7
2.
7
1
0
Aelter als 6 Jahre .
Z

1

das Mittel beim weichen Schanker und

«93 Fälle von Diphtherie behandelt mit Serum».
(Nr. 17).
Es wurde angewandt, das Serum von Behring, Roux,
Aronson und das im Institut für Experimentalmedicin zu

es

raschen Effect bewirkt

bei Urethritis (Injection einer Emulsion von 10–15: 1800);
auch innerlich bei Dysenterie und Gastro-enteritis hat M. Der
matol mit gutem Erfolg angewandt. Schliesslich bewährte
sich
das Mittel auch bei trachomatösen Processen, namentlich in
Fällen, wo die Erkrankung exacerbirte, und wo man gewöhn

Th. Hase:

6

«Zum Gebrauch des Dermatols».

Seit 2 Jahren gebraucht Verf. im Militärlazareth ausschliess
lich Dermatol bei antiseptischen Verbänden von Geschwüren
und Wunden und hat nie irgend welche Nebenerscheinungen
beobachtet, weder allgemeine Vergiftungssymptome, noch Reiz
ming der Wunde. Die Heilung ging ganz analog der bei Jodo
formgebrauch beobachteten vor sich, dabei hat das Dermatol
den Vorzug, dass es nicht giftig und geruchlos ist. Sehr

.

Mosolewski.

W. M 1od sejewski: «2 Fälle von Adisson'scher Krank
heit». (Nr. 17).
In einem Falle kam es zur Section; dieselbe erwies tuber
culöse Affection der Nebennieren und stark ausgesprochene
degenerative Veränderungen in den anliegenden Ganglien.

. .
. .
. .

Verf, hat das Extractum fluidum Apocyni cannabini bei ver
schiedenen Herzkrankheiten angewandt. Er fand, dass es für
den Herzmuskel ein gutes, tonisirendes Mittel darstellt. Unter
dem Einflusse des Extracts (10–15 Tropfen), wird der Puls
langsamer und voller, dabei wirkt das Mittel stark diuretisch.
Nebenerscheinungen treten bei Anwendung
desselben nicht
auf. Da die Wirkung des Apocynum sehr rasch eintritt, so
kann es ganz gut als Ersatzmittel der Digitalis Verwendung
finden.

«Ein Fall von Blasenmole». (Nr. 17).

Ausführlicher
Krankenbericht.
Der Beginn der Blutung
und des anormal raschen Wachsthums des Uterus stand in
Zusammenhang mit einem Trauma. Endometritis war vor der
Schwangerschaft nicht vorhanden. Interessant ist ferner noch,
dass in den letzten 3 Wochen Fieber auftrat, das bald nach
der Entfernung der Mole verschwand. Genügende Erklärung
für diese Temperatursteigerung konnte nicht gefunden werden.

2

Ueber die Wirkung des Apocynum
cannabinum bei Erkrankung des Herzens.

J. Jurassowski:

.

W. Klopotowitsch.

Nr. 17, 18 u. 19.

Medicinskoje 0bosrenje

.

–

doch dieselben vorhanden, so verschwinden sie viel rascher,
als in Fällen, wo Gonokokken nachweisbar sind. 3. Die Menge
des Plattenepithels ist ebenfalls gering bei Gonorrhoe ohne
Kokken; in Fällen, wo letztere vorhanden waren, wurde völ
liges Fehlen von Plattenepithelien in 1208 pCt. beobachtet,
in Fällen ohne Gonokokken fehlten die Epithelien in 2705pCt.
4. Cylinderepithelien waren in 43,53 pCt. der Fälle mit Gono
kokken vorhanden und in 1882 pCt. der Fälle ohne Gono
kokken. 5. Andere Mikroben wurden in beiden Arten von
Gonorrhoe fast in gleicher Menge beobachtet.
Ab el man m.

1

«Ueber die Anwendung des Thioforms».
stellt bekanntlich ein Wismuthsalz der Dithio
salicylsäure dar, enthält somit in zweckmässiger Verbindung
Wismuth, Schwefel und Salicylsäure. Verfasser hat das Mittel
bei Augen- und Ohrenaffectionen angewandt, und zwar rein,
in Pulverform. Er fand, dass das Mittel eine anästhesirende
Wirkung auf die Hornhaut ausübt, doch ist diese Anästhesie
keine vollständige, ferner wirkt es sehr günstig auf ulceröse
Processe: es hat sich daher das Thiol in allen Fällen von
Lichtscheu bei Keratitis bewährt. Es kann ferner mit sehr
gutem Effect bei phlyctänulären Processen angewandt werden,
namentlich wenn die gleichzeitige innerliche Ver .endung von
Jodpräparaten die Anwendung des Calomels verbietet. Die
desinficirende Kraft des Thiols ist nicht stark. Bei Erkrank
ungen des Mittelohres ist das Thiol nicht von grossem Nutzen,
es hat sich weder bei der acuten, noch bei der chronischen
Mittelohreiterung
bewährt.

Das Thioform

6 »

A. Tºr apesnikow:

Fall

lethaler Ausgang. Bei Kehlkopfdiphtherie (38 Fälle) wurde
mal die Tracheotomie ausgeführt; von diesen Fällen genasen

54
3 und starben 6. (1 am 2. Tage nach der Operation, 2 am 3.
Tage nach der Operation. 1 am 6. Tage, 1 am 15. Tage, 1 am
21. Tage. letzterer in Folge stark gewucherter Granulationen
in der Trachea). Eine kleine Tabelle (siehe Original) giebt
den Verlauf der Krankheit an nach der Zeit des Eintritt's ins
Hospital: am besten waren die Resultate in Fällen, wo die
Anfnahme am 1. Krankheitstage geschah. Albuminurie wurde
in 47 Fällen beobachtet,jedenfalls nicht häufiger, als in der
Periode vor der Serumtherapie. Bei 6 Kranken gesellte sich
nach den Injectionen Scharlach hinzu, welcher in 4 Fällen,
den lethalen Ausgang verschuldete, Erythema scarlatiniforme
wurde 6 mal beobachtet; der Ausschlag verbreitete sich auf
den ganzen Rumpf und auf die Extremitäten, unterscheidete
sich durch das Fehlen der Rachensymptome und der charak
teristischen Temperatursteigerung von dem wirklichen Schar
lachausschlag. In 3 Fällen trat ein locales Erythem an der
Injectionsstelle ein und bestand 3–4 Tage. Auf Grund seiner
Erfahrungen spricht sich Verf. folgendermaassenaus: als Speci
ficmm kann das Serum nicht gelten: in leichten und mittel
schweren Fällen bewirkt es ein rascheres Verschwinden der
Membranen, verkürzt somit die Krankheitsdauer; in schweren
und sentischen Fällen dagegen sind die Resultate der Serum
behandlung ungenügend. Von 7 Fällen septischer Diphtherie
genas ein einziger. Befriedigender ist die Wirkung des Se
rums bei Affection des Larynx. Von 38 Fällen genasen 20.
Vor der Anwendung des Serums starben die Kinder meist
nach der Tracheotomie am 2. und 3. Tage.
Auf das Allge
meinbefindenwirkt das Serum entschieden günstig ein. Wenn
es also auch kein Specificum ist. so muss es doch als ein äus
serst nützliches und wirksames Mittel bei Diphtherie bezeich
net werden.

Allgemeine Uebersicht über die bei Influenza beobachteten
nnd beschriebenen Erkrankungen des peripheren und centra
len Nervensystems.

A. Kablukow:

es

er

in

18)

«Ein Fall von Gastrostomie bei narbiger
Stenose der Speiseröhre: nachfolgende Dilatation dersel.
ben vom Magen aus und Heilung der Magenfistel». (Nr.
Folge von narbigar
Bei einer 28jährigen Bänerin trat
Verengerung eine vollständige Undurchgängigkeit der Speise
röhre auf (27–28 Cm. von der Zahnreihe). Als ultimum refin.
gium musste die Magenfistel angelegt werden. Nachdemdie
Patientin sich etwas erholt hatte, fing Verf, an den Oesopha
gus zu dilatiren, indem
dmrchdie Cardia Bongies einführte,
gelang ihm auch allmählig den Oesopharms vollständig
durchgängig zu machen. (Dritte Olive der Trousseau'schen
Sonde). Schliesslich führte K. durch eine plastische Operation
den Verschluss der Fistel herbei.

P. Radzic h: «Fibrinöse Membranen auf tuberkulösen Kehl
kopfgeschwüren». (Nr. 19).
Bei einem Patienten mit tubercnlösen Geschwüren des La
rynx fand R. auf denselben fibrinöse Membranen; dieselben
bedingten starken Hustenreiz und wurden expectorirt. Verf.
macht auf die Seltenheit dieser Membranbildung aufmerksam.
Nur Bez old beschreibt eine solche bei tmbercnlöser(0stitis
Zusammenhang mit den angewandten Mitteln konn
media.
ten die Membranen nicht gebracht werden.
In

–

W. Linn in

:

«Zur Casuistik der Rhinoliten». (Nr. 19).
Der Patient klagte über starke rechtsseitige Kopfschmerzen,
namentlich in der rechten Schläfe. Aus der rechten Nasen
öffnung fliesst recht häufig stinkender blutiger Eiter.
fand
bei der rhinoskopischen Untersuchung eine gran weisseGe
schwulst, die zwischen der mittleren und unteren Muschel
einerseits und der Nasenscheidewandandrerseits gelegen war.
Der entfernte harte Tumor erwies sich als ein Rhinolit. war
Cm. lang, 2/2 Cm. breit und Cm dick, war 66 Gramm
schwer. Bei einemzweiten Patienten entfernte L. einen kirsch
kerngrossen Stein.

Stukowenkow.

Gredinger:

4

nr
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shenskich bolesnej.
1895.

Ill–W,

«Einige Bemerkungen über rectale Unter
auf Grund von 25 beobachtetenFäl

Finder
en». (111.

Angeregt durch Publicationen von Ries und Beckmann
hat. A. die Untersuchung per rectum in mehreren Fällen aus
geführt, um sich ein selbstständigesUrtheil zu bilden und den
Werth der Methode bei Leitung einer Geburt kennen
lernen. Die gemachten Erfahrungen veranlassen.Verf. sich
nicht zu Gunsten dieser Untersuchungsmethodeauszusprechen.
Nach A. unterliegt
keinem Zweifel, dass man durch die
Untersuchung per rectum viele Aufschlüsse (besonders die
knöchernenTheile des Geburtscanals betreffend)erhalten kann;
sie lässt aber häufig keine sicheren Schlüsse über verschiedene
für den Geburtsverlauf wichtige Untersuchungsbefunde zu.
So ist
fast unmöglich durch dieselbe den vorliegenden
Theil. falls
noch hoch steht, zu bestimmen. Häufig können
auch die Fontanellen. das Verhalten des Muttermundes und
der Nabelschnurvorfall nicht sicher constatiertwerden. Ans
diesen Gründen steht die rectale Untersuchung hinter der
vaginalen zurück.
Nach Meinung desVerf. müssen die Indicationen zur rectalen
Untersuchung
der Geburtshilfe dieselben wie
der Gynä
kologie bleiben,
Anwendung
diese Methode ist
bringen, wenn detailliertere Bestimmungen erwünscht sind, sei
zu

es

-

zu
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d.
h.
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er B.
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z.
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des Nervensystems
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Verf. beschreibt 4 Fälle von croupöser Pneumonie, zu der
sich acute Nierenentzündung hinzugesellte; an der Hand die
ser Fälle und der in der Literatur veröffentlichten werden ver
schiedene Fragen berührt. Zunächst die Frage, in welcher
Periode der Pneumonie setzt die Nephritis ein? Sowohl die
Beobachtungen Caussade's, als auch die des Verf. weisen da
rauf hin, dass die ersten Symptome der Nephritis zu gleicher
Zeit mit dem Beginn der Pneumonie auftreten. Es tritt
buminurie auf, es zeigen sich im Harn rothe Blutkörperchen
und Cylinder. Die Eiweissquantität ist sehr verschieden, wo
bei zu beachten ist, dass eine grosse Eiweissmenge keine
schlechte Prognose bedingt. Auch die Dauer der Albuminurie
ist variabel, es ist auch der Ausgang in chronische Nephritis
möglich; in einem vom Verf. beobachteten Fall war Albumi
nurie noch 70 Tage nach Beginn der Krankheit vorhanden.
Was die Haematurie anlangt, so ist diesesSymptom sehr cha
rakteristisch für die in Rede stehendeNephritisform; sie fehlt
fast nie, tritt mit dem Beginn der Pneumonie auf und ver
schwindet etwas früher, als die Albuminurie, oder zu gleicher
Zeit mit letzterer. Der Bodensatz weist rothe und weisse
Blutkörperchen auf, hyaline, kernige und epithelialeCylinder.
Anurie und Oligurie treten zuweilen schon im ersten Stadium
der Nephritis ein und bedingen dann eine schlechte Prognose.
Uraemie wird zuweilen beobachtet. Oedemesind nicht selten.
«Die Erkrankungen
bei Influenza». (Nr. 18).

ng
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«Ueber die Behandlung des operiertenEmpyems
mittelst. Eingiessungen von Jodoformglycerin». (Nr. 19)
Fälle. Im ersten Fall bestand nach ausgeführter Thora
cotomie Monat lang eine ambundante eitrige Absondern
und Fieber, Verfall der Kräfte. Es wurde desshalb täglich
beim Verbandwechsel mit einer Glasspritze 150 Jodoformgly
cerin (30 Theile Jodoform und 1000 Glycerin) eingespritzt.
Schon nach der ersten Einspritzung fiel die Temperat znr
Norm. die Absondernmg wurde mehr serös, nnd 2"/>Wochen
nach Beginn dieser Cur schloss sich die Wunde. Im zweiten
Falle wurde schon Tage nach der Thoracotomie mit den In
jectionen von Jodoformglycerin begonnen, und das Resnltat
war auch hier sehr eclatant, so dass Verf. diese Methodezur
Nachbehandlung bei Thoracotomie warm empfehlen kann.
Ab el man n.

P. Popow: «Ueber acute parenchymatöse Nephritiden bei
fibrinöser Pneumonie bei Kindern». (Nr. 18).

N. Post owski:

1

3

L.

«Die Behandlung der Syphilis mittelst
intravenöser Injection von Quecksilberpräparaten». (Nr. 18).
An 30 Kranken wurde die von Bacelli vorgeschlagene
Behandlungsmethodeerprobt, es wurden 564 Injectionen aus
geführt. 3 Reihen von Beobachtungen stellte S. an: Die
1. Serie der Kranken erhielt intravenöse Sublimatinjectionen;
die Dosen waren geringe; die 2. Serie wurde ebensobehan
delt, aber mit steigenden Snblimatmengen; die 3 Serie erhielt
Hydrargyrum benzoicum in rasch steigenden Dosen. Die
Schlussfolgerungen des Verf. sind: 1. Die Schnelligkeit der
therapeutischenWirkung des Quecksilbers ist direct propor
tional der täglich in's Blut hineingebrachten Dosis und umge
kehrt proportional der hierfür gebrauchten Zeit. 2. Die tägliche
Dosis des Metalles steht in umgekehrtem Verhältnisse zu der
Menge des für den ganzen Cyclus nothwendigen Quecksilbers
und zur Behandlungsdauer. 3. Die durchschnittliche Tages
quantität des in's Blut tretenden Quecksilbers muss zur Er
zengung einer raschen Wirkung 0.010 erreichen. Kleinere
Dosen erzeugen eine schwächere Wirkung oder gar keine.
4. Für gewöhnlich muss für den ganzen Cyclus 0,260 metalli
schen Quecksilbers verbraucht werden, 5. Entgegengesetzt
der Behauptung von Bacelli. ist die Menge des intravenös
eingeführten Quecksilbers, welche zur Erzeugung eines Resul
tats erforderlich ist, nicht geringer, als die bei subcutaner In
jection zur Erlangung desselben Erfolges verbrauchte. 6. Für
die intravenöse Behandlung eignet sich das Sublimat durch
aus nicht am meisten, andere Salze werden vielleicht noch
viel wirksamer sein.

M.

55
es, dass dieselben durch anormale Entwickelung der Scheide
durch Neubildungen in derselben, oder durch Deformitäten
des Beckens bedingt werden.

A. P. Gubarew: «Ueber Drainage der Bauchhöhle». (III)
In dieser klinischen Studie theilt. Verf. seine Erfahrungen
über Drainage der Abdominalhölle u. s. w. nach der Methode
von Mlic u 11cz mit. Das Material bestand nicht ausschliess

lich aus gynäkologischen Fallen. Im Allgemeinen bietet die
Abhandlung nichts Neues; von einigem Interesse dürften nur
die in den Text eingeflochtenen kurzen Krankengeschichten
sein. G. spricht sich zu Gunsten des porösen Drain’s, speciell
des Marlysackes nach Miculicz aus, wenn es sich um La
parolonien handelt, welche eine Drainage erfordern. Nach
Uterusexstirpation tamponiertG. mit Jodoformgaze. Die Indi
Cationen für die Drainage der Bauchhöhle mit röhrenförmigen
Drain’s halt Verf. für senr fraglich.

R. L. Kaufmann:

«Ein Fall von Uterusruptur
Schwangerschaft». (III.)

in der

Eine VIII. Gravida, welche sich in der Mitte des 9. Schwan
gerschaftsmonats befand, fühlte uach einem längeren Gange
plötzlich heftige, schneidendeSchmerzen im Leibe Traunen
nicht vorausgegangen. Eruhere Geburten etwas protrahirt,
ohne Kunsthilfe verlaufen. Status: Pat. von mittlerem Wuchs,
anamisch. Athnung beschleunigt, Puls 120.Temp. 384. Leib
aufgetrieben, sehr empfindlich. Uurisse der Gebannuuter nicht
palpllbar. In den unteren Abschnitten des Abonen rechts
von der linea alba kleine Theile, welche gleich unter den
Bauchdecken zu liegen scheinen. Ueber uen Nabel rechts der
Kopf. Kindliche Herztone nicht vorhanden. Aeusserer M.M.
1ur 2 Finger durchgängig, innerer geschlossen.Trotz der ver
mutheten Ruptur und schon beginnender Perito ultis wird erst
nach zwei lagen die Laparotomie ausgeführt, wobei die Ruptur
Constatint wird, welche von der Mitte des Fundus langs der
linken Seite bis zum inneren M.M. verlief und mit auf das
hintere Blatt des 11g.latum bis zum Mesocolon flexurae sig
moideae fortsetzte. Der Uterus wurde amputiert, das linke
zerfetzte Ligament nach Möglichkeit vernaht und das Para
netium uamponiert. Tod nach 7 Tagen an septischer Peri
Lonitis. Die exstirpirte Gebärmutter wurde keiner mikro
skopischen Untersuchung gewürdigt.
M. M. Fed or owskaja -Wir idar skaja: «Fall von wie
derholten Kaiserschnitt». (111.)
Allgemein verengtes plattes Becken: Cristae 30, spinae 26,
troclant. 34, conj. ext. 205, conj. diagonalis 98. Pat. ist 12
Mal schwanger gewesen und hat alle geburtshilflichen Ope
rationen, von der Zange angelangen bis zum Kaiserschnitt
durchgemacht. Beim ersten Kaiserschnitt war die Kastration
ausgelullt worden (Ball an u in), Ulrotzdem menstrurte Pat.
legen lassig Jalil und 3 Monate, Wulue darauf schwanger.
Den zur Linleitung der Frühgeburt der Pat. angesetzten
Termin versäumte sie und musste daher zum zweiten Mal
durch den Kaiserschnitt entbunden werden (OU t). Günstiger
Ausgang 1ul Mutter und Kind. Um künftige Schwangerschaft
zu verlauten wurden dieses Mal die Tuben abgebunden.

l

A. P. Gu bar ew: «Wahl des Instrumentes zur schnellen

L1 Weiterung der Gebarmutter». (111.)
G. empfiehlt auf's Wärmste die Tai u’schen Dilatatoren,
Welche er 1olgenue massen modificirt hat. An Jeuem Rande
zweier Stiele wird je einer der 4. Konuse befestigt, wodurch
das 1àsUlge Alu- und Abschrauben der Dilatatoren (Welchesonst
alle auf einemStiel aufzuschrauben sind) vermieden.Wird.

K. Ul es ko-Stroganowa:

«Beiträge zum mikroskopi
schen Bau der Placenta». (1V.

Die Ergebnisse dieser sehr fleissigen und höchst lesens
Werthen Arbeit sind, was den Kern der Placenta beim Men
schen anbetrifft, in Kürze 1olgende:
1) In allen Perioden der Schwangerschaft besteht die
Wand der Zotten aus zwei Schichten, einer inneren
Zell
syncytium
schlicht Lang h an s's
und einer äusseren
plasmodium.
oder
Erstere entsteht aus dem Ectoderm. 2) Die
E'lasnuoulumschichtsieht Venf. als aus der Zellschicht hervor
gegangen an. ö) Bei der Vereinigung des Chorion mit der
Dec1dua1ällt die litauptrolle dem Chorion zu. Die Zotten des
selben fangen mit der decidua uteri zu verwachsen an, indem
Sie aus der U1etenen
Zellschicht eine zweite Decidua bilden,
welche in Gestalt ganzer Schichten der decidua uterina auf
11eguund kontsätze in dieselbe bis zu den mütterlichen Blut
gefassen sendet. 4) Der Zoutenraum ist mithin allseitig mit
SYInc)tium ausgekleidet; luur von Seiten der mütterlichen Ge
1ässt ult Ludothel, welches stark quillt und auch syncytium
ähnliche Beschaffenheitannimmt. d) Die Veränderungen der

–

–

–

Schleimhaut der Gebärmutter während der Schwangerschaft
lassen dieselbe einem Gefässneoplasma ähnlich erscheinen.
Das interglanduläre Gewebe wird in deciduales umgewandelt.
6) Die Bluträume der mütterlichen Decidua werden gleichfalls
mit Hilfe der Zellschicht der Chorionzotten gebildet. Wäh
rend die Zellenzapfen derselben in die mütterliche Decidua
ein- und bis zu den Gefässen vordringen, zerfallen sie vom
Centrum aus beginnend und erweitern dadurch den Blutraum
in der decidua materna. 8) Die Ablösung der Placenta und
der Decidua erfolgt durch Necrose dieser Gewebspartien, welche
die unmittelbaren Vermittler zwischen mütterlichem Blut und
dem Foetus zu sein aufhören.
W. N. Massen : «Resultate der Messungen des Becken
ausganges beim Weibe». (I, II, IV)
Die Resultate dieser, zu einem kurzen Referat leider nicht
geeigneten Abhandlung sind im Originale nachzulesen. Er
wähnen wollen wir nur, dass nach diesen Messungen eine
Verengerung des Beckenausganges nicht so selten vorzu
kommen scheint, wie allgemein angenommenwird.
W. A. Brs c h es in ski: «Zur Therapie der einfachen chro
nischen Endometritis». (1V.)
Unter Keinfacher» Endometritis will Verf. eine Erkrankung
der Gebarunutterschuleinlaut,ohne Mitbetheiligung des seröseln
Ueberzuges des Uterus, des Beckenperitoneumsetc. verstanden
wissen. Die Behandlung solcher Erkrankungsformen besteht
in Folgeuden. Nach genügender Desinfection des Genital
kanales mit Sublimat
(1:3000) oder 2 pCt. Karbollösung
wird im Neuge bau er'schen Speculum der Uterus- mit Metall
dilatatoren (Jastrebow) erweitert, bis ein Bozen ann'scher
Katheter in die Uterushöhle eingeführt werden kann. Aus
spielung des cavunn uteri mit desinficirender Lösung, Ein
spritzen von "15Inhalt einer Braun'schen
Spritze concen
trurter T-ra. Jodi. Nach Ablauf einiger Minuten wird der
nochmalige
Uterusausspülung
Ueberschussan T-ra Joui durch
entfernt. Diese Manipulationen werden so lange jeden zweiten
Tag ausgeführt, bis kein Ausfluss mehr bemerkbar ist. Dann
wundeine Pause von 3 lagen gemacht, worauf intrauterine
Injectionen mit 5 pCt. Tannin-Glycerin gemacht werden. Die
Dauer der Behandlung belauft sich auf 3–4 Wochen, d. h.
9–12 Jodinjectionen und 1'/2–2 Wochen, d. h. 5–6 Tannin
injectionen. Die ausgezeichneteWirkung einer solchen Be
handlungsweise soll sich schon nach den ersten Sitzungen
bemerkbar machen. Recidive hat Verf. in seinen Fallen (15)
nicht beobachtet.

–

J.

S. Fedulow:

«Vollständige Entfernung des graviden,
carcinomatos entarteten Uterus per vaginam». (IW)
32-jahrige IV. gravida. Portio vaginalis von derber Con
sistenz und unebener, ulcerirter Oberfläche. Scheidengewölbe
und lig. latum noch nicht carcinomatös infiltriert. Die Total
exsurpation des im 4. Monat schwangeren Uterus wurde mit
günstigen Ausgang für die Mutter ausgeführt.

ski: «Darstellung gynaekologischer Ope
rationen durch Gummimodelle».(W.)
Verf. hat sich der Mühe unterworfen einige gynaekologische
Operationen in grauem Gummi nachzubilden. Die Modelle,
welche mit moglichst naturgetreuen Farben versehen sind,
sind in Folge der Elasticitat des Materials zu Demonstrationen
viel geeigneter als Gyps- oder Thonmodelle.
E. M. So be stian

A. A. Sitzins

ki:

Daumes». (V)

«Zur Kasuistik

centraler Rupturen des

S. berichtet über einen Fall in welchem Frucht und Placenta
durch einen, wahrend des Einschneidens des Kopfes in Daun
entstandenen Riss geboren wurden. Bei Besprechung der Pro
phylaxe hebt Vert. hervor, dass bei drohender Ruptur eine
Incision langs der Raphe bis zum Sphincter das rationellste
Verfahren ist. Da die Mehrzahl der Muskeln des Dammes
doppelseitig ist und sich in der Mittellinie vereinigen, wird
bei rührung des Schnittes in dieser Richtung die geringste
Verletzung der Muskeln gesetzt und nach der Vermählung
des Schnittes werden die anatomisch-physiologischen Verhält
nisse am Besten.Wieder hergestellt.

I. S. Fedulow:

«Zur Frage von der Anwendung perma
nenter Irrigation bei vernachlässigten Vesico-vaginal
fisteln». (W.)

: F. theilt 3 einschlägige Fälle mit, in welchen er die von
Tolotschinow als vorbereitendesVerfahren zur Operation
vorgeschlagene Methode mit guten Erfolgen angewandt hat.

N, N. Kube: «Zur Frage von den accessorischenTuben und
Tubenöffnungen».(V)
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------«Die kürzeste Extractionsmethode
Glycogens aus der Leber und Muskeln. (Nr.
Bei der Bestimm
- -lvenor
wonalen
Gewebe kam
Extraction des Glycogens aus
schon durchkaltes
Wasser gelingt. Die Gewebe
kalten
"usgezogen, der Auszug durch Leinwand filtriertund
as
durch dasselbe ausgepresst. Diese Procedur wird
wiederholt bis zum Schwinden der Jodreaction
"4 Auszuge. Dasselbe gelingt noch rascher
Auskochen der Gewebe in heissem Wissser
das ied
esmalige Kochen dauert etwa 20 Minuten,
dasWasse
Hiltirt, das Gewebe durch Leinwand ausgepresst
tunden gelingt
das Glycogen vollständig
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w Kistjakowsky.

Die jetzige Lage der Schulärzte
eine recht unangenehme.
Ihrer sanitären Thätigkeit wird keine Activität geboten, ihre
pädagogischen Fragen, insofern dieselben mit
Autorität
der physischen und geistigen Entwickelung der Jugend zusammenhängen, wird nicht anerkannt. Sie werden nur als
los. Reus.Cuo. Hennopn1895 l", HerausgeberDr. Rudolf Wanach,
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- Desinfection
der Wernn
zur
gungen der Krankenhäuser».
(NE 4)
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der Verbreitung der epidemischen Krankheiten». (Nr.
- Historische Skizze.
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Zur Frage über die sanitär-ärztliche Auf-

den Lehranstalten.“ (N 2.)
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G. Moor. «Die Microorganismen der Luft und ihre Rolle
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W. Nesterow.

Syphilis, welche bei den Fremd
Diese Ursachen sind:
völkern einen ungewöhnlichen" und eigenthümlichen Verlauf
zeigt,
die 1äuberische Exploitation
der ungeheuren
ciellen Reichuhümer des Landes von den russischenAnkautern
und
die schreckliche Armuth der Urbesitzer des Landes,
der Fremdvolker, hauptsächlich Ostjacken.
3.

[

| |
|]

demonstritte sein Mechanoaesthesiobesteht aus einer Nadel, die am Anker eines
Elektromagneten befestigt
die Basis des Electromagneten
bildet eine mikrometrische
Welche die Tiefe
des Nadelstiches uit grösster Genauigkeit ('/100-1/200Millimegemessen
ter)
wird. Der Apparat steht mit einem Elementen
von Grené und einem Stromesschliesser
Verbindung. Die
Stromesschliessung ruft einen Stich hervor. Der Apparat ist
klein und sehr portativ. Dr. Tiere metzki berichtet über
seine Beobachtungen über die Wirkung der gasirten
Milch bei Scorbut. Der Verlauf der Krankheit soll das
bei ein sehr günstiger sein, das Körpergewicht nimmt zu und
die Pat.
sehr gut.
der Sitzung am 10. Nov.
1894 demonstrirte Dr.
mehrere mikroskopische Präparate aus seinen
Versuchen über den chronischen
oholismus bei Thi er ein.

meter. Es

''

rew. «Zur Frage über die Ursachen desAus
sterbens der nordwestsibirischen
Fremdvölker». (NN
und 5.)
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Dr.

Pots

1.)

«Klima der Stadt Ekaterinoslaw. Bedeutung
seiner Eigenthümlichkeiten für die Schuljugend». Nr.
Seinem Klima nach gehört Ekaterinoslaw nicht zu den süddenen, der Mutte Russlands,
russischen Städten, sondern
wie Charkow, Poltawa
und soll deshalb die Schuljugend
nicht erst bei 20' Kälte, wie
diesenStädten vom Besuchder
Schule befreit werden, sondern schon bei 18",
Ekaterinoslaw im Winter starke Winde herrschen.
«Sitzung der
Section der russischen Gesellschaft für Be
schützung der Volksgesundheit 27. October 1894».
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Akin fiew:
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- ---allen drei Fallen entwickelte sich die Krankheit
Folge von Syphilis, Malaria
einer irrhosis hepatis
Alcoholismus. Die Symptome waren: schwankende Leberver
grösserung, Schmerzhaftigkeit derselben, leierus und schwach
gefärbte Stühle (in einem Falle bestand Fieber internituren
den
anderen blieb die Temperatur normal)
den XPus,
Bei der microscopischen Untersuchung
der Leber, nach
Section, fanden sich, ausser der Chrulosis, kleinere undgrös
sere Insel nec1otisiertenLeberparenchyms und diffuse,schler
mig-eitrige angiocholtis. Die bacteriologische
Untersuchung
ergab einen
alle neumobacillus Friedländerin weite"
Staphylococcus pyogenes
aureus.
S.

der Anlage

der

bei

«Missverständnisse
serleitung in Tula». (Nr. 1.)
Nur von localem Interesse.

':

A. Lewin. «Drei Falle diffuser, infectiöser Hepatitis».(M3)
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-+------------- - - -Flachlassen
den Sommermonaten 1894beobachteteVerf. einige Eigenthümlichkeiten der Choleravibrionen, welche sie vom klassi
schen Koch'schen Vibrio unterscheiden. Besonders auffallend
war der Pleomorphismus der Grösseund Krümmung der Vibrio
nen. Das Wachsthum derselben auf Gelatine war verschieden
und weichte vom typischen sehr oft ab; auf Agar-Agar gaben
alle eine glänzende, durchsichtige Schicht, die meist gelblich,
seltener weiss war. Die Bouillonculturen gaben bald deutliche,
bald kaum merkbare Häutchen und Trübungen. Indolreaction
gaben alle Vibrionen. Die Giftigkeit für Tauben
schwankte
stark, indem die einen fast ungiftig, die anderen stark giftig
waren. Auf Grund dieser Beobachtungen kommt Verf" zum
Schluss, dass man ausser dem typischen Vibrio, noch einige
Abarten desselben unterscheiden muss.

-

1.

russkago obschestwa ochranenja narod(Nr. 1–4 incl.) 1895.

nago sdrawija
-

A.

Bei der Controlle der Untersuchungen von Blicks undGold
scheider, welche für die verschiedene Temperaturempfindungen
vollständig gesondert stehende Wärme, Kälte- und sog.neu
trale Puncte an der Hant constatiert haben, fand Verf:
existierennur Kälte- und neutrale Puncte, 2. von specifischen
Temperaturpuncteu zu sprechen liegt absolut kein Grundvor,
da alle
der Hautoberfläche die
raturqualitaten empfinden, 3. an den Kältepuncten
Wärmeempfindung und die Empfindung des electrischenReizes
starker, als an den neutralen.
Die Kältepuncte sind somit
die empfindlichsten Puncte der Oberflache unseres Körpers.
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Shurnal

tsche glow. «Zur Frage über die specifischeEnergie
der Nerven der Hautsensibilität». (N 3)

A.

t
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«Fall von Sarcoma multiplex globucellulare
alveolare vaginae». (V)
Beitrag.
Kasuistischer
Dobbert.
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Ger.

«Zur Frage
über -die chemischenVerände
bei der Thätigkeit und bei derTodten

Bei seinen Untersuchungen kam Verf. zu folgendenResul
taten:
In tetanisierten Muskeln findet man wenigerMilch
säure und mehr Phosphorsäure, als
ruhendenMuskeln.
2. Die saure Reaction der Muskeln wird nicht durch
1:1sondern durch ein sauer reagierendesPhosphat

anger Stiel und ein Köpfchen von kugeliger
er ovoider
Form. Ein Lumen konnte weder im Stiel, noch im Köpfchen
nachgewiesenwerden.

Jegorow:

z-

Ostrowsky.
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S.
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an

rischen Tubenostium constatiren
Mal
der rechten, Mal
der linken Tube. Die Ostien waren am peripheren Ende
der Tube, in einer Entfernung von 3–12 mm. vom abdomi
nalen Ende der Tabe, gelegen und für eine dünne Sonde
durchgängig. Der mikroskopische Bau liess keine Abweichnngen von demjenigen normaler Tuben erkennen.
Nebentuben
fand K. 31 Mal. Dieselben wurden in der verschiedenartigsten Form angetroffen, bald an der Peripherie der Tube,
bald an dem lig. latum sitzend. An den Nebentaben konnte
unterschiedenwerden: eine Basis, welche von den Gewebe
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Sachverständige zuweilen befragt. Infolge dessen
Thätigkeit auch von keinem Erfolg begleitet und
Zahl
Kranken und Krankheiten in den Schulen bleibt immernoch
eine sehr hohe.

78 Frauen ans Tabenanomalien
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Wienecke Katharinenhofer.
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